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0. Einleitung 

 

Obwohl sich in Deutschland noch nicht einmal der Wandel von der 

Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft vollzogen hat - es wird in 

diesem Zusammenhang von einer industriellen 

Dienstleistungsgesellschaft gesprochen1 -, ist bereits die nächste sich 

ankündigende Gesellschaftstransformation in aller Munde: Der 

Übergang zur Informations- bzw. Wissensgesellschaft. Doch während 

die aus der ökonomischen Drei-Sektoren-Hypothese von Clark bzw. 

Fourastié stammenden Begriffe der Industrie- und Dienst-

leistungsgesellschaft2 hinreichend deutlich sind, so scheint bezüglich 

der beiden neuen Gesellschaftsbeschreibungen Informations- und 

Wissensgesellschaft noch große Unklarheit über ihre Bedeutung und 

inhaltliche Konkretisierung, d.h. über die ihnen zugrunde liegende 

gesellschaftliche Vision vorzuherrschen: 

 

“Klar ist nur, daß die Bedeutung des Wissens als Ressource, als 

Problemlösungsinstanz und als Orientierungsfaktor wächst.”3 

 

Bei dieser Neubenennung der Gesellschaft kann es sich nicht um eine 

simple Erweiterung des alten Modells mit den drei Sektoren 

Produktgewinnung, Produktverarbeitung und Dienstleistung um einen 

                               
1 Vgl. Geißler 1996, S. 136ff. 

2 Vgl. Geißler 1996, S. 135. 

3 Allgemeine Gesellschaft für Philosophie in Deutschland e.V. 1999, S. 3. 



quartären Sektor der Information bzw. des Wissens handeln, da die 

Informations- und Wissenstätigkeiten bereits größtenteils im 

Dienstleistungssektor angesiedelt sind. Vielmehr wird eine 

Ausgliederung der Informations- und Wissenstätigkeiten aus dem 

traditionellen Dienstleistungssektor focussiert 4 , um darauf 

aufmerksam zu machen, daß sich die Erwerbstätigkeit in der 

zukünftigen Gesellschaft überwiegend um Information und Wissen 

drehen wird, und daß industrielle Produktion sowie andere 

Dienstleistungen relativ an Bedeutung verlieren werden5. 

 

Da es in dieser Arbeit jedoch vorrangig um den Stellenwert 

wissenschaftlichen Wissens bzw. der Wissenschaft im 

Informationszeitalter gehen soll und nicht um die Zukunft der 

Erwebsgrundlagen, bietet es sich an, zunächst zu diskutieren, inwieweit 

unsere industrielle Dienstleistungsgesellschaft als 

Wissenschaftsgesellschaft charakterisiert werden kann. Diese beiden 

Bezeichnungen für ein und dieselbe Gesellschaft sind keinesfalls wider-

sprüchlich, da sowohl die industrielle Produktion des 20. Jahrhunderts 

sehr wesentlich auf den Errungenschaften der Wissenschaft basiert, als 

auch das wissenschaftliche Wissen immer mehr industriellen 

                               
4 Vgl. Spinner 1998, S. 176ff. 

5 Vgl. Stehr 1998, S. 17. 
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Produktionsbedingungen unterliegt 6 . Es bieten sich somit zwei 

verschiedene Perspektiven auf dasselbe Phänomen: Einmal werden die 

sekundäre und die tertiäre Produktion in den Blick gerückt, das 

andere Mal wird die fundamentale Rolle der Wissenschaft in der 

Gesellschaft fokussiert. 

 

Ein damit inhaltlich kompatibles Konzept für die der 

Industriegesellschaft folgende Gesellschaftsformation bietet auch der 

Soziologe Daniel Bell mit seiner nachindustriellen Gesellschaft, für die 

er zwei kennzeichnende Merkmale benennt. Dies ist zum einen das 

zunehmende Übergewicht der Dienstleistungswirtschaft über die 

produzierende Wirtschaft, zum anderen aber auch die zentrale 

Stellung des theoretischen, d.h. wissenschaftlichen  Wissens 7 . Bell 

spricht zwar selbst bezüglich der nachindustriellen Gesellschaft stets 

von einer Wissensgesellschaft und nicht von einer 

Wissenschaftsgesellschaft, seine weiteren Ausführungen legen jedoch 

nahe, sein Konzept als eine Wissenschaftsgesellschaft par excellence 

aufzufassen 8 . Die Differenzierung zwischen diesen beiden 

                               
6 Vgl. Price 1974. 

7 Vgl. Bell 1996, S. 13.  

8 Vgl. Bell 1996, S. 181 und 219ff. bzw. Spinner 1998, S. 90.  
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Gesellschaftstypen begründet sich in der Sonderform 

wissenschaftlichen Wissens innerhalb einer vielfältig strukturierten 

Wissenslandschaft und ist für die später folgende Untersuchung des 

Stellenwerts wissenschaftlichen Wissens unabdingbar. 

Wissenschaftliches Wissen bezieht sich demnach nur auf High-Quality-

Information, während Wissen im allgemeinen Sinne als Wissen aller 

Arten, in jeder Menge, Güte und Zusammensetzung zu verstehen ist9. 

 

Interessant ist an dieser Stelle aber auch, daß Bell den Wandel der 

Sozialstruktur nicht nur vom wissenschaftlichen Wissen allein, sondern 

auch von einer neuen intellektuellen Technologie abhängig macht: 

 

“Nach der These, die im vorliegenden Buch aufgestellt wird, ist die 

Hauptursache für den strukturellen Wandel der Gesellschaft [...] ein Wandel in 

der Art des Wissens: durch das Exponentialwachstum und die Auffächerung 

des Wissens, das Aufkommen einer neuen intellektuellen Technologie, die 

systematische Forschung durch entsprechende Gelder und, all dies krönend und 

zusammenfassend, die Kodifizierung des theoretischen Wissens.”10 

 

 

Bereits Bells Konzept der nachindustriellen Gesellschaft thematisiert 

also die Schlüsseltechnologie, welche für die weitere gesellschaftliche 

Entwicklung hin zu einer Informations- und Wissensgesellschaft 

                               
9 Vgl. Spinner 1998, S. 104 und Luckmann 1989, S. 28. 

10 Bell 1996, S. 54 (Hervorhebung durch den Verfasser). 
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allgemein als unabdingbar gehalten wird11. Es handelt  um die neuen 

IuK (Informations- und Kommunikations)-Technologien, wobei das 

Internet sowohl für die Wissenschaft12, als auch für die Gesellschaft 

überhaupt13 als das zentrale Medium der Zukunft zu sehen ist. Wenn 

also in dieser Arbeit von der Infor-mations- und Wissensgesellschaft 

die Rede ist, so sind damit stets die neuen Medien, d.h. 

 

“alle Verfahren und Mittel, die mit Hilfe digitaler Technologie, also 

computergestützt, bislang nicht gebräuchliche Formen von 

Informationsverarbeitung, Informationsspeicherung und Informationsüber-

tragung, aber auch neuartige Formen von Kommunikation ermöglichen”14, 

 

allen voran das Internet, als ihre technischen Voraussetzungen 

impliziert. Der Einfluß der neuen Medien ist in einem ‘gebündelten’ 

Sinne als informationstechnologische Voraussetzung der 

gesellschaftlichen Transformation von einer Wissenschafts- zu einer 

Informations- bzw. Wissensgesellschaft zu sehen 15 . Von einer 

detaillierten Ausführung der konkreten Einzeleinflüsse (als Elemente 

des oben erwähnten Bündels) wird dabei aufgrund der hier gewählten 

                               
11 Vgl. z.B. Spinner 1994, S. 63 und 1998, S. 80. 

12 “Die Zukunft [...] der wissenschaftlichen Informationsformen heißt Internet.” 

(Mitelstraß 1996, S. 25). 

13 “Wenn es ein Schlüsselsystem für die neue Welt heute schon gibt, dann heißt dieses 

System Internet.” (Brauner/Bickmann 1996, S. 26). 

14 Bollmann 1998, S. 12. 

15 Siehe Kapitel 5. 
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organisationstheoretischen Perspektive abgesehen. 

 

Während eine Industriegesellschaft nach klassischem Verständnis - also 

eine auf der industriellen Produktion materieller Güter beruhende 

Gesellschaft - prinzipiell mit einer Informations- bzw. 

Wissensgesellschaft unvereinbar ist16 und wohl aller Voraussicht nach 

auch von dieser abgelöst werden wird, so gestaltet sich die Problematik 

bezüglich einer industriellen Dienstleistungs- oder aber 

Wissenschaftsgesellschaft vielschichtiger. Eine industrielle Produktion 

von Informations- und Wissensdienstleistungen wäre durchaus 

denkbar17, während sich bezüglich der Wissenschaftsgesellschaft  die 

eigentliche Kernfrage dieser Arbeit nach dem Stellenwert und der 

Organisation wissenschaftlichen Wissens im Informationszeitalter stellt. 

So ist zwar nicht zu erwarten, daß wissenschaftliches Wissen - als die 

in einer Wissenschaftsgesellschaft am höchsten anerkannte und absolut 

dominante Wissensform mit hoher gesellschaftlicher 

                               
16  Denn entweder beruht die Erwerbstätigkeit überwiegend auf industrieller 

Produktion oder aber auf Informations- und Wissensdienstleistungen, beides zugleich 

ist ausgeschlossen. 

17 Löffelholz/Altmeppen 1994, S. 575 sprechen in diesem Zusammenhang von der 

Informationsgesellschaft “als informatisierte Industriegesellschaft 

marktwirtschaftlicher Prägung”. Damit ist die quasi-industrielle Produktion von 

nicht-materiellen Gütern (Information und Wissen) unter Bedingungen wie 

Profitmaximierung, Wettbewerb usw. zu verstehen. 
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Definitionsmacht 18  - im Rahmen einer Wissensgesellschaft 

marginalisiert werden wird, aber dennoch wird die Frage nach seinem 

Stellenwert in einer u.a. durch die neuen Medien zunehmend bunter 

werdenden Wissenslandschaft neu zu stellen sein. Denn wenn man den 

jüngsten Prognosen des Philosophen und Soziologen Helmut F. Spinner 

folgt, so ist in der Informationsgesellschaft neben einer allgemeinen 

quantitativen Zunahme (Informationsexplosion) und qualitativen 

Involvierung des Wissens in alle Lebensbereiche 

(Informationsimplosion) 19  zusätzlich mit einer 

Schwerpunktverlagerung des Wissens vom wissenschaftlichen 

Theorienswissen hin zum außerwissenschaftlichen Datenwissen zu 

erwarten 20 . Diese prognostizierten Veränderungen in der 

Wissenslandschaft und -hierarchie werden sowohl unter Spinners 

organisationstheoretischem Konzept der Wissensordnung sowie auch 

bezüglich seiner differentiellen Erkenntnistheorie - einer für 

Philosophen und Erkenntnistheoretiker provokativ anmutenden These 

- zu diskutieren sein. 

 

                               
18 Vgl. Guschker 1998, S. 94. 

19 Vgl. Spinner 1994, S. 53f. und 1998, S. 72f. 

20 Vgl. Spinner 1994, S. 68 und 71f. sowie 1998, S. 90. 
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Obwohl Helmut F. Spinners Konzept der Wissensordnung eine zentrale 

Rolle in dieser Arbeit spielt, wird ihm dennoch in terminologischer 

Hinsicht nicht ganz exakt gefolgt. Spinner versteht nämlich unter der 

klassischen Wissensordnung im Prinzip nur die  

Wissenschaftsverfassung Wilhelm von Humboldts und faßt das 

Gesellschaftsmodell der liberalen Öffentlichkeit als deren Vorform 

auf21. Die Folge eines solchen Verständnisses ist aber, daß vom Beginn 

der Aufhebung der klassischen Wissensordnung durch das ‘System 

Althoff’22 gegen Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Herausbildung der 

neuen Wissensordnung des Informationszeitalters (in der Zukunft) eine 

terminologische Leerstelle entsteht. Diese Schwierigkeit soll hier 

umgangen werden, indem das Modell der liberalen Öffentlichkeit als 

Vorform, Humboldts Wissenschaftsverfassung als Reinform und die 

Wissenschaftsgesellschaft als Spätform der klassischen Wissensordnung 

(welche bereits die Zeichen des Niedergangs in sich trägt) aufgefaßt 

werden. 

Im Sinne der oben angeführten organisationstheoretischen Sichtweise 

soll nun noch anhand einer von der systemtheoretisch orientierten 

                               
21 Vgl. Spinner 1994, S. 85. 

22 Vgl. Abschnitt 2.4.  
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Wissenschaftssoziologie vollzogenen Trennung zwischen innerem und 

äußerem System der Wissenschaft 23  der thematische Bereich der 

Arbeit inhaltlich eingeschränkt werden: Hier soll es v.a.  um die 

außerwissenschaftliche Perspektive, d.h. die Beziehung des 

Wissenschaftssystems zu anderen gesellschaftlichen (Wissens-

)Systemen sowie zur Gesamtgesellschaft gehen. Im Zuge des Übergangs 

zur Informations- bzw. Wissensgesellschaft ist freilich auch mit 

gravierenden wissenschaftsinternen Veränderungen zu rechnen - man 

denke dabei nur an die Veränderung  der Kommunikationsstruktur 

des Wissenschaftssystems durch das Internet -, zur Sprache sollen 

diese aber nur insofern kommen, wie sie direkte Auswirkungen auf die 

außerwissenschaftliche Sphäre nach sich ziehen. 

 

Nachdem im ersten Kapitel zunächst Helmut F. Spinners Konzept der 

Wissensordnung allgemein und in seiner Bedeutung für das 

Informationszeitalter erläutert wird, wird im zweiten Kapitel die 

klassische Wissensordnung idealtypisch beschrieben. Im weiteren 

Verlauf des Kapitels soll dann gezeigt werden, wie diese Ordnung nach 

und nach durch die Veränderung der Wissenschaft selbst aufgeweicht 

                               
23 Vgl. Bühl 1974, S. 30ff. (historisch bereits bei Humboldt 1964). 
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wurde, wobei die gesellschaftliche Bedeutung der Wissenschaft aber in 

solchem Maße anstieg, daß die Rede von einer Wissenschaftsgesellschaft 

gerechtfertigt erscheint24. Der Gang der Argumentation ist zunächst 

historisch und orientiert sich dann bezüglich der Wissenschaftsordnung 

an der soziologischen Systemtheorie 25 , wobei das Konzept der 

funktionellen Differenzierung eine vielversprechende Erhellung ihrer 

historischen Entwicklung zu bieten scheint. Auch die in dem 

betreffenden Kapitel durchgeführte Darstellung der Wissenschaft als 

expertokratisch organisiertes Unternehmen arbeitet mit dem Konzept 

der funktionellen Differenzierung. 

 

 

Im dritten Kapitel muß dann bezüglich der zur Erörterung der 

Wissensordnung parallel geführten ‘Expertendiskussion’ - hier nicht als 

                               
24  Aus Gründen der besseren Abgrenzbarkeit soll hier nur von Aufweichung 

gesprochen werden. Die Wissenschaftsgesellschaft ist somit als Spätform der alten 

und klassischen Wissensordnung, aber bereits als Triebfeder ihrer Überwindung zu 

sehen. Die Begriffe Wandel bzw. Transformation sollen für den technisch induzierten 

Übergang zur neuen Wissensordnung des Informationszeitalters reserviert bleiben 

(vgl. Abschnitt 2.1.). 

25  Die umfassendere Einheit der Wissensordnung hält Spinner durch die 

Systemtheorie nicht für angemessen beschreibbar (vgl. Spinner 1994, S. 42), in 

bezug auf die Wissenschaft allein ist eine solche Sichtweise aber durchaus üblich (vgl. 

z.B. Bühl 1974 und Stichweh, 1979 und 1988). 
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Diskussion zwischen, sondern als Diskussion über Experten zu verstehen 

- ein tragfähiges begriffliches Instrumentarium geschaffen werden, 

denn ein Blick in die Literatur offenbart, daß auch beim Experten-

begriff Uneinigkeit herrscht. Als Konsequenz daraus wird der Begriff 

des Experten hier als ein relativer Sammelbegriff vorgestellt, wobei sich 

die unter ihm subsumierten Unterbegriffe idealtypisch auf den 

Experten als Spezialist und den Experten als Generalist zuspitzen 

lassen. Mit dieser Analyse des ‘Expertentums’ ist das zentrale Problem 

verbunden, daß mit einer eventuellen Abqualifizierung 

wissenschaftlichen Wissens auch eine (zumindest partielle) 

Entmachtung der wissenschaftlichen Experten einhergeht.  

 

Kapitel vier behandelt die in jüngster Zeit laut gewordene Kritik an 

der sogenannten Expertokratie bzw. an der Wissenschaftsdominanz 

überhaupt. Dazu wird die heftig umstrittene Position des Philosophen 

Paul Feyerabend herangezogen, da sich aus ihr eine spannende Prima-

facie-Hypothese in bezug auf die Informations- und Wissensgesellschaft 

ableiten läßt: Begreift man das Internet als ein ‘anarchisches’ oder 

zumindest demokratisches Medium, in welchem die Herkunft der 

Inhalte nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, dann müßte sich 

doch eigentlich mit seiner Durchsetzung gleichzeitig der Niedergang 
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der Expertokratie bzw. Wissenschaftsdominanz vollziehen. Feyerabends 

Vision einer freien Gesellschaft müßte sich so gesehen durch freien 

Informationsfluß quasi selbstorganisatorisch verwirklichen. 

 

Nachdem in Kapitel 5 der v.a. auf dem Einfluß der Technik beruhende 

Wandlungsprozeß der Wissensordnung zur Sprache kommt, kann in 

Kapitel 6 Helmut Spinners Vorstellung von der neuen Wissensordnung 

des Informationszeitalters thematisiert werden. An dieser Stelle 

verläßt die Arbeit gesicherten Boden und wagt einen Blick auf 

zukünftige Entwicklungen26. 

 

Im siebten und letzten Kapitel soll dann eine kritische 

Abschlußdiskussion geführt werden. Dabei stellen sich neben der Frage 

nach dem Stellenwert der Wissenschaft im Informationszeitalter noch 

die Fragen nach der Entwicklung der Expertokratie, sowie nach der 

Verwirklichung von Feyerabends Forderung einer freien Gesellschaft. 

Sichere Antworten können hierauf freilich nicht gegeben werden, wohl 

aber kann man mittels plausibler Argumente auf gewisse 

Fragwürdigkeiten in Spinners Vorstellung von der Wissensordnung im 

                               
26  Es kann davon ausgegangen werden, daß die neue Wissensordnung des 

Informationszeitalters noch nicht existiert (vgl. Spinner 1994, S. 109 ). 
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Informationszeitalter hinweisen. Dabei ist vor allem an die von Spinner 

vertretene  differentielle Erkenntnistheorie gedacht, welche doch 

einige Fragen offenläßt - vor allem in bezug auf einen philosophischen 

Erkenntnisbegriff. 

 

Im Hinblick auf die Zitation von Internetseiten sieht sich auch diese 

Arbeit mit den Veränderungen der Wissenschaft im 

Informationszeitalter ganz konkret konfrontiert. Da eine 

allgemeinverbindliche Regelung fehlt, wird dabei ähnlich zu üblichen 

Zitierweisen verfahren. In der Fußnote findet sich der Name des Autors 

bzw. der herausgebenden Körperschaft, die Jahreszahl des Auffindens 

bzw. des Downloads sowie die Seitenzahl, welche sich im Zweifelsfall 

auf die durch einen Ausdruck gegebene bezieht. Im Literaturverzeichnis 

findet sich - eingegliedert in die übliche alphabetische Ordnung - dann 

zusätzlich die Internetadresse (URL) des herangezogenen Dokuments 

sowie eine exakte Datumsangabe. Es bleibt nur zu hoffen, daß die 

benutzten Dokumente noch im Netz verfügbar gehalten werden. 

 

 

1. Helmut F. Spinners Konzept der Wissensordnung 

 

Das Konzept der Wissensordnung wurde von Helmut F. Spinner als 
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dritte Grundordnung der Gesellschaft eingeführt 27 . Wie bereits 

erwähnt nimmt während des Übergangs zur Informations- und 

Wissensgesellschaft die Bedeutung der Ressourcen Information und 

Wissen zu und es entsteht eine Situation, die mit den herkömmlichen 

zwei Grundordnungen der Rechts- und der Wirtschaftsordnung nicht 

mehr adäquat erfaßt werden kann 28 . Deshalb wird es nötig, die 

Wissensordnung als drittes analytisches Instrument zu etablieren, 

wobei durch fortschreitende Technisierung wohl mit einer weiteren 

Zunahme ihrer Bedeutung zu rechnen sein dürfte: 

“Als dritte im Bunde gewinnt die Wissensordnung an Bedeutung, je mehr sie 

im Zuge des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und der 

gesellschaftlichen Reaktionen darauf zum Innovator und Katalysator der 

maßgeblichen Entwicklungen im neuralgischen Überschneidungsbereich von 

Wissen und Technik wird.”29 

 

Der hier angesprochene wissenschaftlich-technische Fortschritt äußert 

sich einerseits in einer breiteren Wissensbasierung der Technik, 

andererseits aber auch in einer zunehmenden Technisierung des 

Wissens selbst. Und schließlich resultiert dann aus der Verschmelzung 

(Interpenetration) beider Einflüsse die Herausbildung sogenannter 

                               
27 Vgl. Spinner 1994, S. 14 bzw. 22. 

28 Vgl. Fritsch 1999, S. 2. Der Grund dafür liegt in den Sondereigenschaften des 

Wissens selbst (vgl. Spinner 1994, S. 27ff. bzw. Fritsch 1999, S. 3f). 

29 Spinner 1994, S. 23 (Hervorhebung im Original). 
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Kognitiv-Technischer Komplexe, welche Spinner als Charakteristikum 

des Informationszeitalters auffaßt30.  

 

Diese wissenschaftlich-technische Entwicklung stellt aber lediglich die 

notwendige Vorbedingung für die Informations- und 

Wissensgesellschaft dar. Worum es nun  eigentlich geht - und genau 

das soll mit dem Konzept der Wissensordnung erfaßt werden31 -, das 

sind die aus dieser Entwicklung folgenden gesellschaftlichen Reaktionen 

und Veränderungen (Technikfolgen zweiter Art), d.h. der dadurch 

verursachte soziale Wandel. Der soziale Wandel entspricht dabei dem 

Wandel der Wissensordnung selbst, und zwar als Übergang von der 

klassischen Wissensordnung in der neuzeitlichen Wissenschafts- und 

Gesellschaftsverfassung 32  hin zur neuen Wissensordnung des 

Informationszeitalters33. 

 

Doch was ist nun genau unter der Wissensordnung zu verstehen? Da 

                               
30 Vgl. Spinner 1994, S. 53. Eine genauere Charakterisierung dieser Entwicklungen 

folgt in Kapitel 5. 

31 Vgl. Spinner 1994, S. 17. 

32 Vgl. Spinner 1994, S. 83ff. Hier verstanden als die expertokratisch organisierten 

Wissenschaftsgesellschaft im Sinne einer aufgeweichten Spätform der klassischen 

Wissensordnung (vgl. Abschnitt 2.1.). 

33 Vgl. Spinner 1994, S. 111ff. 
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Spinner seine Wissensordnung selbst als ein noch systematisch zu 

untersuchendes Leitkonzept vorstellt, sei an dieser Stelle auf seine 

eigene Arbeitsdefinition verwiesen. Danach bedeutet Wissensordnung 

 

“das Insgesamt der konstitutiven [...] Leitbestimmungen, der zusätzlich 

auferlegten normativen [...] Regelungen und empirisch gegebenen faktischen 

Randbedingungen für [allen denkbaren Umgang mit, J. F. N.] Informationen, 

d.h. Wissen aller Arten und Zusammensetzungen, in jeder Menge und Güte, 

unbeschadet ihrer Wahrheit, Vernünftigkeit, Wissenschaftlichkeit und sonstigen 

Qualifikationen.”34 

 

 

An dieser Definition zeigt sich auch, daß die Wissensordnung von den 

herkömmlichen Ordnungsformen nicht sauber abtrennbar ist, sondern 

die verschiedenen Ordnungen sich wechselseitig überlappen. So fallen 

freilich die konstitutiven und normativen Regelungen ebenso unter die 

Rechtsordnung, wie auch die empirisch gegebenen faktischen 

Randbedingungen von der Wirtschaftsordnung mitbestimmt werden. 

Eine Unterscheidung im Sinne einer mathematischen Klasseneinteilung 

ist demnach unmöglich, eine analytische Trennung zugunsten einer 

thematischen Einschränkung wohl aber angesichts dieser komplexen 

                               
34 (Hervorhebungen im Original). Die Definition wurde vom Verfasser auf einen an 

dieser Stelle ausreichen-den Umfang gekürzt. Genauere Erläuterungen sowie eine 

Auflistung der zahlreichen Umgangsmöglichkeiten mit Wissen findet sich bei Spinner 

1994, S. 33f. 
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Gesamtordnung unumgänglich. Das Konzept der Wissensordnung 

greift somit also zwar nur einen wichtigen Aspekt aus dem 

gesamtgesellschaftlichen Ordnungssystem heraus, vernachlässigt aber 

aufgrund der Überschneidungen die anderen Grundordnungen  nicht 

gänzlich35. 

 

Es sei noch einmal ausdrücklich hervorgehoben, daß mit Spinners 

Konzept kein Verständnis der Wissensordnung als bibliothekarisch-

klassifikatorische Wissensordnung (oder Wissenschaftsordnung) 36 

gemeint ist, sondern eine Mixtur aus regulativen Ordnungen und 

faktischen Bedingungen, welche den Umgang mit dem Wissen zwar 

nicht konkret vorschreibt, ihm aber einen gewissen 

ordnungspolitischen Rahmen auferlegt 37 . Dabei gilt es ferner zu 

beachten daß Spinner keine Unterscheidung zwischen Information und 

Wissen trifft 38 , dafür aber mit einem sehr weiten Wissensbegriff 

                               
35  Nachdem die bisherige Behandlung der Ordnungsproblematik juristisch und 

ökonomisch dominiert war, so stellt die Wissensordnung ein metajuristisches, 

metaökonomisches und integratives Ergänzungskonzept dar (vgl. Spinner 1994, S. 

17). 

36 Vgl. Spinner 1994, S. 20 und 24. 

37 Vgl. Spinner 1994, S. 24. 

38 Er spricht in diesem Zusammenhang von einem “ebenso beliebten wie fruchtlosen 

Unterscheidungspathos” (Spinner 1994, S. 27). Zur Kritik daran siehe Fritsche 

1999, S. 3. 
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(Wissen aller Arten, in jeder Menge, Güte und Zusammensetzung) 

arbeitet. Weiterhin lehnt er auch jegliches Qualitätskriterum zur 

Definition von Wissen ab und vertritt somit einen demokratischen 

Wissensbegriff: 

 

“Um die Eigenart des Wissens in bezeichnender Weise zu erfassen, ist ein 

spezifischer Wissensbegriff erforderlich, der die Kernvorstellung von ‘Wissen’ - 

in allen Erscheinungsformen, unabhängig von Qualität, Träger, Umständen, 

also wie gesagt: aller Arten, in jeder Menge, Güte, Zusammensetzung - erfaßt, 

nicht mehr und nicht weniger.”39 

 

 

Interessant ist es zu bemerken, daß Spinner - sowohl Philosoph als 

auch Soziologe - sich an dieser Stelle gegen die philosophische Tradition 

eines Wissensbegriffes von qualitativer Dimension stellt. So hatte bereits 

der griechische Philosoph Platon in seinem Dialog Menon zwischen 

Wissen bzw. Erkenntnis (episteme) und Meinung (doxa) 

unterschieden 40 .  Spinner wählt aber dem hingegen ein in der 

Wissenssoziologie durchaus übliches weiteres Verständnis, welches z.B. 

auch das Alltagswissen mit einschließt41. Wie dem auch immer sei, die 

                               
39 Spinner 1994, S. 25. 

40 Platon, Menon XXXVIII ff. 

41 “Was im offenen Rahmen der Lebenswelt Wissen zu sein behauptet und den 

Anspruch darauf plausibel findet, hat damit Recht auf dieses Wort [...]” 

(Berger/Luckmann 1997, S. XIV). 
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Wissensordnung zielt jedenfalls auf die zunehmend zentraler 

werdenden gesellschaftlichen Verhältnisse um Wissen und Information 

ab. Mit ihrer dynamischen Gestaltung als Wandlungskonzept verbindet 

sich die Hoffnung, die inhaltlich wesentlichen Veränderungen der 

Gesellschaft beim Übergang zur Informations- bzw. Wissensgesellschaft 

in den Blick zu bekommen.  

 

 

2. Die klassische Wissensordnung und die  

expertokratisch organisierte Wissenschaftsgesellschaft 

 

2.1. Das Verhältnis von klassischer Wissensordnung  

und Wissenschaftsgesellschaft 

 

Die klassische Wissensordnung wird im wesentlichen vom neuzeitlichen 

Gesellschaftsmodell der liberalen Öffentlichkeit sowie von der 

Wissenschaftsverfassung des Humboldtschen Universitätsmodells 

bestimmt42, und zwar aufeinander aufbauend: 

 

“Das [...] Modell der liberalen Öffentlichkeit [...] läßt sich ordnungstheoretisch 

so rekonstruieren [...], daß es als Vorform der Klassischen Wissensordnung mit 

bemerkenswerten Strukturanalogien erscheint [...].”43 

 

                               
42 Vgl. Fritsch 1999, S. 6. 

43 Spinner 1994, S. 85 (Hervorhebungen im Original). 
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Betrachtet man das Modell der liberalen Öffentlichkeit aber nur als 

Vorform, so muß man wohl die Wissenschaftsverfassung als Reinform 

der klassischen Wissensordnung auffassen. Dabei gilt es zu beachten, 

daß während der klassischen Wissensordnung in ihrer Reinform noch 

nicht sinnvoll von einer Wissenschaftsgesellschaft gesprochen werden 

kann, dafür fehlte der damaligen Wissenschaft noch die 

gesellschaftlich-politische Macht.  

Inhaltlich bezogen sich Humboldts Ideen einer reformierten Universität 

von 1809 auf  die Schaffung institutioneller Rahmenbedingungen für 

eine rein theoretische Wissenschaft, unabhängig von praktischen 

Anwendungsmöglichkeiten, technischen Realisierungsbedingungen und 

wirtschaftlichen Verwertbarkeitsforderungen 44 . Die klassische 

Wissensordnung in ihrer Reinform läßt sich somit in etwa auf die erste 

Hälfte des 19. Jahrhunderts beschränken, denn im weiteren Verlauf 

wurde die Wissenschaft nach und nach auch mit solch ‘unreinen’ 

Fragen und Forderungen konfrontiert, d.h. sie wurde zunehmend 

praktischer, immer mehr technisch realisiert sowie kommerzialisiert 

bzw. industrialisiert45. Diese Entwicklungen entsprechen zwar bereits 

                               
44 Vgl. Spinner 1994, S. 88. 

45 Vgl. Spinner 1994, S. 89 und 102f. 
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nicht mehr dem Ideal der klassischen Wissensordnung - vielmehr kann 

in ihnen bereits eine zentrale Triebkraft ihrer Auflösung gesehen 

werden46 -, aus analytischen Gründen soll diese Phase (der Wissen-

schaftsgesellschaft) als eine Spätform aber dennoch unter den Begriff 

der klassischen Wissensordnung subsumiert werden47. Im Folgenden 

soll noch gezeigt werden, wie aber gerade diese Veränderungen der 

Wissenschaft maßgeblich für ihren hohen gesellschaftlichen Stellenwert 

sowie den damit verbundenen Machtbesitz waren, und daß es erst 

dadurch Sinn macht, von einer Wissenschaftsgesellschaft zu sprechen. 

Es kann also zunächst festgehalten werden, daß unter der klassischen 

Wissensordnung in Reinform zwar der Boden für eine 

Wissenschaftsgesellschaft bereitet wurde, diese sich aber erst im Laufe 

weiterer Entwicklungen und unter Abkehr von ihrer ursprünglichen 

Ordnungsform herausbildete.  

 

 

2.2. Historische Wurzeln der klassischen Wissensordnung 

 

Die Universitätsreform nach Wilhelm von Humboldts Ideen von 

                               
46 Vgl. Spinner 1994, S. 89. 

47 Vgl. Fußnote 24. 
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180948 befreite die deutsche Universität aus einer tiefen Krise und 

stellte die Einführung eines neuen Prototyps moderner Universitäten 

abendländischen Geistes dar49 . In diesem Zuge - Universität und 

Wissenschaft werden hierbei stillschweigend gleichgesetzt - entstand 

auch ein neuer Wissenschaftstyp, der im Prinzip die Wiedergeburt der 

griechisch-abendländischen Theorienwissenschaft ermöglichte 50 , 

indem die institutionellen Rahmenbedingungen für ein akademisches 

Sondermilieu geschaffen wurden: 

 

“Insgesamt gesehen, ist die neue Universität ihrer idealtypischen Bestimmung 

nach eine Institution zur Kultivierung wissenschaftlicher Erstklassigkeit, geistig 

frei in der Regelung der inneren Angelegenheiten, rechtlich privilegiert durch 

eine besondere Wissenschaftsverfassung als Ausfluß der klassischen 

Wissensordnung, ökonomisch alimentiert durch den Staat, entlastet von den 

Handlungszwängen der Gesellschaft auf freier Wildbahn.”51 

 

Im neuen Universitätstypus wurden Forschung und Lehre miteinander 

gekoppelt und der Wissenschaft ein Forschungsimperativ auferlegt52. 

Befreit von allen Sachzwängen und außerwissenschaftlichem 

Interessensdruck sollte die reine Wissenschaft in Einheit von Forschung 

                               
48 Vgl. Humboldt 1964. 

49 Vgl. Spinner 1991a, S. 517f. 

50 Vgl. Spinner 1991a, S. 520. 

51 Spinner 1991a, S. 522. 

52 Vgl. Spinner 1991a, S. 519. 
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und Lehre ausschließlich der Suche nach neuen Erkenntnissen dienen. 

Dabei ist die Wissenschaft bei Humboldt als immerwährende Suche und 

Annäherung an die Wahrheit zu verstehen 53 . Es bleibt jedoch 

einschränkend festzuhalten, daß es sich bei dem hier skizzierten Typ 

der klassischen Wissensordnung bzw. der Wissenschaftsverfassung um 

einen Idealtypus handelt, welcher in der damaligen Gesellschaft nur 

mehr oder weniger verwirklicht war, und der auch im weitern Verlauf 

der Geschichte stets weiter modifiziert wurde54. 

 

 

2.3. Kennzeichen der klassischen Wissensordnung 

 

Die klassische Wissensordnung stellt das umfassendere Konzept 

gegenüber der für die damalige Situation jedoch maßgeblichen 

Wissenschaftsverfassung dar55 . Es empfiehlt sich eine Beschreibung 

beider anhand von vier großen Abkopplungen, welche sowohl für den 

allgemeinen Wissensbereich der freien Meinung wie auch für den 

                               
53 Wissenschaft wird hier nicht als ein Unternehmen zum Zwecke der Erkenntnis 

aufgefaßt, sondern wohl mit ihr gleichgesetzt. Sie ist “als etwas noch nicht ganz 

Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes zu betrachten [...].”(Humboldt 1964, S. 

257). 

54 Vgl. Abschnittl 2.4. 

55 “So gesehen, ist die Wissensordnung grundlegend und grenzsetzend für jedes 

‘System’ der institutionalisierten Wissenschaft.” (Spinner 1991a, S. 527). 
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Sonderbereich wissenschaftlichen Wissens eingeführt wurden 56 . Im 

Modell der liberalen Öffentlichkeit erfolgte die Trennung von Meinung 

und Macht, von Argumentation und sozialem Kontext, von 

Räsonnement (Kritik) und Politik sowie von Meinung und Besitz57. 

Diese politischen Abkopplungen wurden dann auf die Wissenschaften 

übertragen: 

 

“Was im 18. Jahrhundert die bürgerliche Wissensordnung für 

Meinungsfreiheiten andeutet, allenfalls umreißt, wird im 19. Jahrhundert mit 

der akademischen Wissenschaftsverfassung für Forschungsfreiheiten zur 

kognitiven Grundmatrix für die wissensbezogene Verfaßtheit der modernen 

Gesellschaft auskonstruiert [...].”58 

 

Die Entsprechungen lassen sich dabei wie folgt schematisieren: 

 
 
Modell der freien Meinung 

 
➔ 

 
Wissenschaftsverfassung 

 
Trennung von Meinung und Macht 

 
➔ 

 
Trennung von Wissenschaft und 

Staat 
 
Trennung von Argument und 

sozialem Kontext 

 
➔ 

 
Trennung von Ideen und 

Interessen 
 
Trennung von Kritik und Politik 

 
➔ 

 
Trennung von Theorie und 

Praxis 
 
Trennung von Meinung und Besitz 

 
➔ 

 
Trennung von Erkenntnis und 

Eigentum 

 

                               
56 Vgl. Spinner 1991b, S. 411. 

57 Vgl. Spinner 1994, S. 85ff und Fritsch 1999, S. 6. 

58 Spinner 1994, S. 85f (Hervorhebung im Original). 
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Abb. 1: Die vier großen Abkopplungen (vgl. Fritsch 1999, S. 6.) 

 

Die Trennung von Wissenschaft und Staat gewährleistet die 

Unabhängigkeit der Wissenschaft von staatlichen 

Forschungsinteressen59, die Trennung von Theorie und Praxis befreit 

die wissenschaftliche Forschung von Nützlichkeits- und 

Anwendbarkeitserwägungen. Die Trennung von Ideen und Interessen 

soll die Objektivität der Wissenschaft sichern, indem sie das sachliche 

Argument als das wissenschaftliche Machtmittel inthronisiert und die 

bloß persönliche Meinung des Forschers entwertet. Und schließlich 

wurde noch mit der Trennung von Erkenntnis und Eigentum der 

soziale Charakter der Wissenschaft im Sinne von Mertons Norm des 

Kommunismus60 gestärkt. All diese Reglementierungen hatten den 

alleinigen Sinn, dem wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt eine 

ideale institutionelle Basis zu schaffen und alle hinderlichen Einflüsse 

auszuschalten: 

 

“Was [...] als ‘alte’ oder ‘klassische’ Wissensordnung beschrieben wird, bildet den 

Bezugsrahmen für das Selbstverständnis, den Erkenntnisstil und 

Forschungsimperativ [...] der sogenannten Reinen Theorienwissenschaft im 

                               
59 Wirtschaftlich blieb die Wissenschaft natürlich von der staatlichen Alimentierung 

abhängig, d.h. es gilt die Kompromißformel: “Akademische Selbstverwaltung 

einerseits, staatliche Hochschschulpolitik andererseits” (Spinner 1991a, S. 521).. 

60 Vgl. Merton 1973, S. 51f. 
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institutionellen Rahmen einer Universität modernen Typs. Dieser ist von 

Anfang an mit voller Absicht den funktionalen Erfordernissen für die 

Erzeugung und Weiterentwicklung wissenschaftlicher Erkenntnis im 

akademischen Sondermilieu angepaßt, bewußt abgehoben von den 

Anwendungsbedingungen der Praxis und entgegengesetzt zu den 

Realisierungsbedingungen der Technik. Dafür war auf dem Boden der so eng 

auf Theorie eingegrenzten alten Wissensordnung kein Platz.”61 

 

 

2.4. Die Aufweichung der klassischen Wissensordnung 

 

Wie bereits erwähnt, handelte es sich bei der Reinform der klassischen 

Wissensordnung nur um ein über kurze Zeit angestrebtes und nie ganz 

verwirklichtes Ideal gemäß der Wissenschaftsverfassung Humboldts, 

welches seine approximative Realisierung in der sogenannten 

Gelehrtenrepublik fand62. Wichtig ist es festzuhalten, daß es gerade die 

klassische Wissensordnung in ihrer Reinform war, die den 

gesellschaftlichen Aufstieg der Wissenschaft vorbereitete: 

 

“Die zu Unrecht heute vielgescholtene Trennung von Theorie und Praxis schafft 

im Sinne des Ideals griechisch-abendländischer Wissenschaft einen Freiraum 

für Forschung und möglichst auch Lehre, unbelastet durch die Notwendigkeit 

zu irgendeiner anderen Handlungsweise außer dem rein symbolischen 

Verhaltens des Denkens, Sprechens, Schreibens, allenfalls einschließlich des 

‘Forschungshandelns’ im Laboratorium. So kann das wissenschaftliche Denken 

bei technischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen theoretisch ‘in Führung 

gehen’, ohne sie politisch zu führen. Dies erlaubt eine ungehinderte Kultivierung 

                               
61 Spinner 1991a, S. 509 (Hervorhebungen im Original). 

62 Vgl. Spinner 1991a, S. 505, 526 und 548. 
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der Erstklassigkeit [...].”63 

 

Zusammenfassend läßt sich zur Reinform der klassischen 

Wissensordnung also sagen, daß sie durch die Gestaltung idealer 

institutioneller Bedingungen zwar die inhaltliche Grundvoraussetzung 

für beschleunigten theoretischen Erkenntnisfortschritt schuf, die 

Wissenschaft aber bezüglich der Praxis in einer Randexistenz beließ. Um 

aus dieser Randexistenz herauszutreten und Zugriff auf 

gesellschaftlich-politische Machtressourcen zu erlangen, bedurfte es 

zuerst noch weiterer geschichtlicher Entwicklungen, welche unter der 

Ära Althoff ihren Anfang nahmen. 

 

Nachdem Friedrich Althoff im Jahre 1882 seine Tätigkeit als Leiter 

der Hochschulabteilung des preußischen Kultusministeriums 

aufnahm64, geriet die Wissenschaft wieder zunehmend unter staatliche 

Kontrolle. Fortan wurde eine interventionistische Wissenschaftspolitik 

betrieben, unter deren Förderung und Lenkung dann auch die 

Wissenschaft zum Großbetrieb auswuchs65. Während die Wissenschaft 

vorher nur an rein theoretischer Erkenntnis interessiert war, so rückte 

                               
63 Spinner 1991a, S. 529. 

64 Vgl. Spinner 1991a, S. 511ff. 

65 Vgl. Spinner 1991a, S. 511. 
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im Zuge dieser Entwicklung immer mehr das praktische 

Verwendungsinteresse in den Mittelpunkt. Dies soll nicht heißen, daß 

aus der früheren Wissenschaft kein praktischer Nutzen gezogen werden 

konnte oder gezogen wurde, sondern vielmehr, daß der praktische 

Nutzen damals eher als positiver Nebeneffekt eines theoretischen 

Erkenntnisstrebens zu sehen war, während sich nun das 

Erkenntnisinteresse von vornherein durch  

Anwendbarkeitsüberlegungen und konkrete Problemlösungen durch 

gesellschaftliche Zielsetzungen bestimmte: 

 

“Dieser zwischen der gesellschaftlichen Zielorientierung und der modernen 

Wissenschaft sich vollziehende positiv rückgekoppelte Prozeß ist das 

entscheidende Entwicklungsmoment aller Industriegesellschaften und der 

modernen abendländischen Zivilisation schlechthin.”66 

 

Dem Staat ging es in der Förderung der Wissenschaft nun vor allem 

um die Begründung politischer, ökonomischer und wirtschaftlicher 

Macht67. Durch diese Verbindung mit den gesellschaftlichen Interessen 

wurde schließlich die Randexistenz der Wissenschaft aufgebrochen und 

sie erhielt Zugang zu den Machtzentren, weshalb auch erst ab diesem 

Zeitpunkt eine Charakterisierung der Gesellschaft als 

                               
66 Kreibich 1996, S. 5.  

67 Vgl. Kreibich 1996, S. 8. 
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Wissenschaftsgesellschaft sinnvoll ist. Die Wissenschaft stellt in dieser 

Konstellation die zentrale Innovations- oder Produktivkraft dar68 und 

ist zwar einerseits vom Staat finanziell abhängig, andererseits wird 

aber im Rahmen eines zunehmenden internationalen Wettbewerbs 

auch der Staat immer mehr von der Wissenschaft abhängig: 

“Die Zahlen belegen zumindest eines sehr deutlich: Solange sich ein Land im 

Rahmen traditioneller politischer und ökonomischer Entwicklungsmuster im 

weltweiten Wettbewerb behaupten will, müssen sich die Fördermaßnahmen 

und Investitionsflüsse vorrangig auf den Bereich von ‘Wissenschaft und 

Technologie’ konzentrieren.”69 

 

Freilich gab es auch im weiteren Verlauf der Geschichte 

Gegenbewegungen zu dieser Entwicklung - so z.B. zeitgenössisch zum 

‘System Althoff’ durch Max Weber70 -, im Großen und Ganzen läßt 

sich jedoch sagen, daß die Finalisierung und Industrialisierung der 

Wissenschaft ein recht ungebrochener Prozeß war, in welchem die 

Wissenschaftsgesellschaft immer mehr zur Blüte kam. 

 

 

2.5. Die Wissenschaftsgesellschaft 

 

Die Wissenschaftsgesellschaft läßt sich als eine an Francis Bacons 

                               
68 Vgl. Kreibich 1996, S. 10. 

69 Kreibich 1996, S. 9. 

70 Vgl. Spinner 1991a. 
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Naturbeherrschungspostulat orientierte Gesellschaft beschreiben, die 

ihre methodischen Ursprünge in der Herausbildung der modernen 

empirisch-analytischen und mathematisch formalisierten Wissenschaft 

im 17. Jahrhundert hat 71 . Während der technisch-industriellen 

Revolution im 19. Jahrhundert kam es zur wechselseitigen 

Durchdringung von Wissenschaft, Technik und Industrie, und an der 

Wende zum 20. Jahrhundert erfolgte schließlich der Einbezug der 

Wissenschaft in den großindustriellen Produktionsprozeß72 . Weitere 

zentrale Kennzeichen  bei diesem Übergang von der Little Science zur 

Big Science 73  sind die Herausbildung wissenschaftlich-technischer 

Organisationen - so wurden z.B.  Forschungslaboratorien ins Leben 

gerufen 74  - sowie die strategische Planung, Organisation und 

Verwertung der Wissens- und Technologieproduktion75.  

 

Die zunehmende gesellschaftliche Bedeutung der Wissenschaft kann 

aber auch quantitativ belegt werden: So folgt sowohl aus der 

quantitativen Entwicklung des wissenschaftlichen Personals wie auch 

                               
71 Vgl. Kreibich 1996, S. 4. 

72 Vgl. Kreibich 1996, S. 16. 

73 Vgl. Price 1974. 

74 Vgl. Bernal 1978, S. 531 und Stichweh 1988, S. 73. 

75 Vgl. Kreibich 1996, S. 16. 
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aus jener der Publikationen ein eindeutiger Hinweis auf ein exponen-

tielles Wachstumsgesetz der Wissenschaft76. Die Konsequenz daraus ist, 

daß über 80% aller bisherigen wissenschaftlichen und technologischen 

Erkenntnisse sowie über 90% der gesamten wissenschaftlichen und 

technischen Informationen aus dem 20. Jahrhundert stammen, v.a. 

aber aus der Gegenwart77 . De Solla Price weist allerdings bereits 

darauf hin, daß ein solches Wachstum nicht von ewiger Dauer sein 

kann und vermutet dessen logistische Grenze in etwa um die 

Jahrtausendwende78.Vor dem Hintergrund dieser Zahlen lassen sich 

die westlichen Industriegesellschaften des 20. Jahrhunderts als 

Kulmination von Wissenschaftsgesellschaften begreifen. 

 

Aus der bloßen Zunahme des wissenschaftlichen Personals sowie der 

Publikationen folgt aber freilich keineswegs zwingend der Stellenwert 

der Wissenschaft in der Gesellschaft. Zusätzlich zu den bereits gezeigten 

historischen Argumenten sei an dieser Stelle deshalb noch auf eine 

andere Tatsache verwiesen, welche die gesellschaftliche Bedeutung der 

Wissenschaft weiter zu unterstreichen vermag. In seinem Konzept der 

                               
76 Vgl. Price 1974, S. 20ff. 

77 Vgl. Kreibich 1996, S. 7. 

78 Dieser Zeitpunkt folgt in etwa aus der Grafik in Price 1974, S. 32.  
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Leonardo-Welt weist der Wissenschaftsphilosoph Jürgen Mittelstraß 

darauf hin, daß die verwissenschaftlichte Welt mittlerweile ohne 

weitere Wissenschaft ihre Folgeprobleme überhaupt nicht mehr zu 

meistern vermag: 

 

“So wäre es eine blanke Illusion, zu meinen, mit weniger Wissenschaft und 

weniger Technik seien die Probleme einer Leonardo-Welt besser zu bewältigen. 

Im Gegenteil: Ohne wissenschaftliche Forschung und technologische 

Entwicklung oder mit zu wenig wissenschaftlicher Forschung und zu wenig 

technologischer Entwicklung würde die moderne Welt bald in einen Zustand 

der Handlungs- und Reaktionsunfähigkeit geraten. [...]. Zu unserer Welt, der 

Welt entwickelter Industriegesellschaften - ganz gleich, ob sie sich modern oder, 

modisch schick, postmodern nennt - gibt es angesichts der von ihr selbst 

erzeugten Probleme [...] keine wirkliche Alternative.”79 

 

Dies ist eindeutig als eine Stellungnahme zugunsten des 

wissenschaftlichen Wissens zu interpretieren und steht mit Helmut 

Spinners anfänglich beschriebener Prognose der 

Schwerpunktverlagerung vom wissenschaftlichen Theorienwissen zum 

außerwissenschaftlichen Datenwissen im Widerspruch. Dies wird noch 

ausführlicher zu diskutieren sein, vorerst soll es allerdings nur um den 

Aufweis der Wissenschaftsgesellschaft gehen. 

 

 

2.6. Die funktionale Differenzierung der Wissenschaft 

                               
79 Mittelstraß 1998a, S. 73. 
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in der Wissenschaftsgesellschaft 

 

Nachdem die bisherigen Analysen der außerwissenschaftlichen 

Perspektive gewidmet waren, soll im folgenden die innere Struktur 

der Wissenschaft in den Blick gerückt werden. Dies ist nötig, da sich 

aufgrund der internen sozialen Differenzierung der Wissenschaft 

letztendlich eine expertokratische Sozialstruktur herausgebildet hat, 

welche sich in jüngster Zeit mit heftiger Kritik konfrontiert sieht80. 

Diese Kritik kommt zumeist weniger aus der Wissenschaft selbst als 

aus ihrer sozialen Umwelt81, weshalb diese inneren Entwicklungen 

wiederum wichtig für Geschehnisse auf der Außenebene sind. Ebenso 

wie die Perspektive ändert sich nun auch das theoretische 

Instrumentarium der Analyse: Für die Beschreibung der Entstehung 

und Entwicklung der klassischen Wissensordnung bzw. Wissenschafts-

gesellschaft in Außenperspektive war eine historische Sichtweise 

angemessen, um die innere soziale Differenzierung der Wissenschaft zu 

erfassen soll hingegen die soziologische Systemtheorie gewählt 

                               
80 So vor allem durch den Philosophen Paul Feyerabend (vgl. Feyerabend 1980 und 

1996). 

81 So ist zwar Paul Feyerabend selbst auch Wissenschaftler, in seiner Kritik an der 

Expertokratie stellt er sich aber außerhalb dieser und mach sich sozusagen zum 

Anwalt der betroffenen Nichtwissenschaftler. 
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werden82.  

 

Die systemtheoretische Wissenschaftssoziologie kennt zwei wesentliche 

Forschungsrichtungen. Die Richtung der Ausdifferenzierung der 

Wissenschaft beschäftigt sich mit der Konstitution der Wissenschaft als 

autonomes Handlungssystem und betrifft somit die Außenstruktur der 

Wissenschaft, die zweite Forschungsrichtung interessiert sich für die 

Innendifferenzierung der Wissenschaft, d.h. für die 

wissenschaftsinterne Wiederholung des Systembildungsprozesses, 

welche z.B. Disziplinen und Spezialgebiete entstehen läßt 83 . Im 

Folgenden soll die Innendifferenzierung des Wissenschaftssystems 

untersucht werden, die Ausdifferenzierung wurde in  den vorigen 

Abschnitten behandelt, wenn auch historisch und weniger in ihrer 

Entstehung als in ihrer Entwicklung. 

 

Begreift man die Wissenschaft als ein soziales System, so muß man die 

im vorigen Abschnitt erläuterte Einflußnahme auf die Wissenschaft von 

staatlicher Seite als Druck aus der Systemumwelt interpretieren; ein 

                               
82  “Das dominante Paradigma sozialer Differenzierung wird heute von der 

Systemtheorie repräsentiert” (Mayntz 1988. S. 11). 

83 Vgl. Stichweh 1979, S. 82. 
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Umstand, welcher soziale Differenzierung als Reaktion des Systems 

durchaus zu erklären vermag84. Evolutionstheoretisch gedacht  heißt 

dies, daß soziale Systeme in ihrer Tendenz fortzudauern auf erhöhte 

Umweltkomplexität, d.h. hier auf gesteigerte Anforderungen aus der 

Umwelt im Sinne von konkreter Problemorientierung, mit gesteigerter 

innerer Differenzierung reagieren85. Darauf weist die Gliederung der 

Wissenschaft in Disziplinen hin: 

“Wenn man den Funktionsbegriff generell so faßt, daß er Problembezüge meint, 

d.h. eine Funktion immer die Beschreibung eines gelösten oder zu lösenden 

Problems ist, und wenn man sich gleichzeitig vergegenwärtigt, daß Disziplinen 

sich über zunehmende Differenzierung disziplinkonstituierender 

Problemstellungen voneinander progressiv unterscheiden, liegt es nahe, 

Disziplinendifferenzierung als interne funktionale Differenzierung des 

Wissenschaftssystems zu deuten.”86 

 

Dabei muß gesehen werden, daß es sich bei der Differenzierung in 

Disziplinen um ein relativ spät entstandenes Phänomen neuzeitlicher 

Wissenschaft handelt 87 , für welches wiederum die neugestaltete 

wissenschaftliche Universität die Grundlage bildet: 

 

“Sie bietet historisch erstmals hinreichende Bedingungen für die Emergenz, 

                               
84 “Erklärungen s. D. [sozialer Differenzierung, J. F. N.] operieren zunächst mit der 

Vorstellung eines inneren und/oder äußeren Drucks” (Hondrich 1995, S. 37). Vgl. 

auch Sprondel 1979, S. 140. 

85 Vgl. Hondrich 1995, S. 37. 

86 Stichweh 1988, S. 87 (Hervorhebungen im Original). 

87 Vgl. Stichweh 1979, S. 83. 
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Stabilisierung und Ausdifferenzierung zusätzlicher Systemebenen im 

Wissenschaftssystem [...].”88 

 

Allerdings kann man erst im 20. Jahrhundert - also im Zuge 

zunehmenden gesellschaftlichen Problemlösungsdrucks auf die 

Wissenschaft - von der Herausbildung exklusiver Rollen für 

ausschließlich wissenschaftliche Tätigkeit sprechen89. 

 

Mittlerweile hat der bereits im 19. Jahrhundert begonnene Prozeß der 

inneren Differenzierung der Wissenschaft die disziplinäre Ebene längst 

unterschritten. Nachdem Forschungsprobleme sich vormals anhand 

von Disziplinen bestimmen ließen bzw. diese überhaupt erst 

konstituierten, so generieren sie sich unterdessen auf einer 

subdisziplinären Ebene90. Am besten läßt sich diese neue Ebene wohl 

mit dem Begriff der Scientific Community beschreiben: 

 

“‘Scientific communities’ führen ein neues Prinzip der Systembildung in 

wissenschaftliche Kommunikation ein: sie werden zusammengehalten über 

Antizipierbarkeit der Reaktionen konkreter anderer Partizipanten am 

Kommunikationszusammenhang.”91 

 

Um Scientific Communities von wissenschaftlichen Disziplinen 

                               
88 Stichweh 1988, S. 62. 

89 Vgl. Stichweh 1988, S. 55. 

90 Vgl. Stichweh 1988, S. 84. 

91 Stichweh 1988, S. 62 (Hervorhebung im Original). 
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abgrenzen zu können bedarf es eines Blickes auf die Wissenschaft als 

Kommunikationssystem, denn nur auf diese Weise offenbart sich der 

zentrale Unterschied: Während es sich bei wissenschaftlichen 

Disziplinen um themengebundene und institutionalisierte 

Kommunikationszusammenhänge von hoher interpersonaler 

Abstraktheit handelt, so bestimmen sich Scientific Communities als 

Episoden intensivierter, lokal dominierter und interpersonaler 

Kommunikation im Sinne von Gelegenheitsvergesellschaftungen oder 

lockeren Netzwerken92. Diese Definition von Scientific Communities 

mag recht eigenwillig erscheinen93, für den in diesem Zusammenhang 

angestrebten Zweck der Problemgeneration und -lösung verweist er 

jedoch auf einen entscheidenden Punkt: Probleme werden demnach in 

der Wissenschaft von raum-zeitlich limitierten Sozietäten bearbeitet, 

die Wissenschaft hat also Projektcharakter94. 

 

Dies wirft ein interessantes Licht auf die Entwicklung der funktionalen 

                               
92 Vgl. Stichweh 1988, S. 63ff.  

93  Bei Kuhn besteht die Scientific Community aus den Fachleuten eines 

wissenschaftlichen Spezialgebiets, wobei die gleichartige Sozialisation eine 

entscheidende Rolle spielt (vgl. Kuhn 1976, S. 188). 

94 Die Projektstruktur ergibt sich auch aus der Knappheit der Mittel (vgl. Stichweh 

1988, S. 76). 
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Differenzierung der Wissenschaft. Auf der disziplinären Ebene konnte 

noch relativ eindeutig von einer recht stabilen und zunehmend 

arbeitsteiligen Organisation ausgegangen werden, auf der Ebene der 

Scientific Communities hingegen sind solche Subsystembildungen 

reversibel und begrenzt. Auch neigen die subdisziplinären Scientific 

Communities dazu, disziplinenübergreifend zu werden und somit eine 

Integrationsleistung zu erbringen 95 . Dieser Umstand ist insofern 

wichtig, als sich wissenschaftliche Disziplinen stets mehr an ihren 

problemstiftenden Umweltausschnitten orientieren denn an anderen 

Disziplinen96 und dem Gesamtsystem Wissenschaft so das notwendige 

integrative Moment abhanden zu kommen droht. Es kann also 

festgehalten werden, daß die funktionale Differenzierung nur bis zu 

einem gewissen Punkt einem einfachen Muster von zunehmender 

Arbeitsteilung und Spezialisierung folgt, darunter wird der 

Subsystembildungsprozeß wesentlich komplexer und unübersichtlicher. 

 

Es sei hier noch am Rande erwähnt, daß sich die Wissenschaft jedoch 

nur hinsichtlich ihrer kognitiven Strukturierung funktional 

differenziert gestaltet, also in bezug auf ihr Erkenntnisstreben und ihre 

                               
95 Vgl. Stichweh 1979, S. 94. 

96 Vgl. Stichweh 1979, S. 86. 
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Problemlösungsversuche. In organisatorischer Hinsicht hingegen muß 

man von segmentärer Differenzierung sprechen: 

 

“Wenn man die Disziplin als Subsystem des Wissenschaftssystems auf den 

Ebenen der organisatorischen und rollenförmigen Infrastruktur der 

Wissenschaft beobachtet, fällt unmittelbar auf, daß sie auch hier 

strukturbildend wirkt, aber man die funktionale Differenzierung der Disziplinen 

nicht wiederfindet. Organisationen der Wissenschaft, insbesondere 

Universitäten, sind, obwohl sie sich [...] in disziplinäre Einheiten gliedern, intern 

segmentär differenziert.”97 

 

Zusammenfassend kann man festhalten, daß sich die moderne 

Wissenschaft zunehmend funktional ausdifferenziert hat, wobei die von 

der Gesellschaft an sie gestellten Ansprüche bezüglich Problemlösungen, 

Nützlichkeit und Anwendbarkeit als starke Katalysatoren wirksam 

gewesen sein dürften. Mittlerweile scheint dieser innere 

Differenzierungsprozeß jedoch an eine Art natürliche Grenze zu stoßen: 

Die sich stellenden Probleme scheinen auf der Basis von bloßer 

Spezialisierung nicht mehr lösbar zu sein, eine Problematik welche sich 

v.a. an der noch recht jungen Diskussion um das Expertenwissen 

offenbart. 

 

 

2.7. Funktionale Differenzierung und Expertenschaft 

                               
97 Stichweh 1988, S. 89. 
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Wie bereits gesagt, tendieren soziale Systeme bezüglich externer 

Anforderungen dazu, sich funktional zu differenzieren. Die Folge davon 

ist die fortschreitende Herausbildung von Experten, welche in einem 

bestimmten und abgegrenzten Detailbereich über umfassendes Wissen 

verfügen: 

 

“Das Thema Fachmensch und Laie ist bezogen auf einen fortlaufenden Prozeß 

der Verquickung von Verfachlichung und Spezialisierung; in der Geschichte der 

Experten herrscht die Tendenz, daß sie immer mehr über immer weniger 

wissen.”98 

 

Dieser Prozeß der Expertenbildung ist mittlerweile sehr weit 

fortgeschritten, er hat bereits ein Stadium erreicht, in welchem der 

Fachmensch als repräsentativ für die heutige Welt angesehen werden 

kann99: 

“Die Moderne, wie sie sich in West-Europa und Nord-Amerika herausgebildet 

hat, ist eine von Fachmenschen, von Experten gestaltete und verwaltete 

Welt.”100 

 

In einer durch wissenschaftliches Sonderwissen dominierten 

Wissenschaftsgesellschaft ist es dabei selbstverständlich, daß diese 

Gestaltungs- und Verwaltungsmacht in den Händen wissenschaftlicher 

                               
98 Hesse 1998, S. 33. 

99 Vgl. Hesse 1998, S. 11. 

100 Hesse 1998, S. 7. 
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Experten liegt.  Das von diesen Experten durch entsprechende 

Ausbildung und Sozialisation erworbene Sonderwissen 101  dient in 

einer Wissenschaftsgesellschaft als Legitimation für die Ausübung von 

Macht: In einer solchen Gesellschaft gilt wissenschaftliches 

Sonderwissen gegenüber dem Wissen von Laien als wertvoller, da es in 

bezug auf gesellschaftliche Problemlösungen als relevanter erachtet 

wird102. 

 

Als mitentscheidend für diese Entwicklung zu einer Expertokratie mag 

der Umstand gesehen werden, daß die Wissenschaft seit Mitte des 19. 

Jahrhunderts immer mehr zu einer Profession wurde103, ein Umstand 

mit dem ein legitimiertes autoritatives Sachverstandsmonopol für 

einen Gegenstand einhergeht: 

 

“In diesem professionsbezogenen Sinne könnte man die moderne Gesellschaft 

gewissermaßen eine ‘Expertengesellschaft’ nennen: In weiten Bereichen 

entscheiden (relativ) klar und formal definierte Personengruppen verbindlich 

über mannigfache Probleme nicht nur des sozialen, sondern auch des 

persönlichen Lebens.”104 

 

 

                               
101 Vgl. Guschker 1998, S. 95 und Sprondel 1979, S. 141. 

102 Vgl. Hesse 1998, S. 41 und Hitzler 1994, S.  14. 

103 Vgl. Bernal 1978, S. 517. 

104 Hitzler 1998, S. 37. Zum autoritativen Monopol vgl. S. 15. 
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2.8. Zusammenfassung 

 

Bevor nun im weiteren Verlauf der Arbeit die Kritik an der 

expertokratisch organisierten Wissenschaftsgesellschaft zur Sprache 

kommen und ihre weitere Entwicklung untersucht werden soll, 

erscheint es angebracht, den bisherigen Gang der Argumentation zu 

resümieren. In dieser Zusammenfassung der freilich stark idealisierten 

Entwicklungsgeschichte hin zur Wissenschaftsgesellschaft soll noch 

einmal die Quintessenz dessen festgehalten werden, was für weitere 

Betrachtungen unentbehrlich scheint. 

 

Nachdem im 19. Jahrhundert unter der Wissenschaftsverfassung 

Wilhelm von Humboldts die institutionellen Grundbedingungen für 

wissenschaftlichen Fortschritt gelegt worden waren, wurde die 

Wissenschaft im 20. Jahrhundert - ausgehend vom sogenannten 

‘System Althoff’ - immer mehr gesellschaftlichen Ansprüchen 

unterworfen. Auf diesen zunehmenden äußeren Problemlösungsdruck 

reagierte das Wissenschaftssystem mit fortschreitender innerer 

Differenzierung, ein Entwicklungsprozeß an dessen Ende derzeit die 

expertokratisch organisierte Wissenschaftsgesellschaft steht. Als 

zentrales Merkmal dieses Gesellschaftstypus ist die absolute Dominanz 
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wissenschaftlichen Wissens gegenüber allen anderen Wissensformen zu 

sehen. Diese Dominanz verwirklicht sich durch die Definitionsmacht 

bzw. das Deutungsmonopol, mit welcher die wissenschaftlichen 

Experten ausgestattet sind105 , am Ende dieser Entwicklung steht 

schließlich 

 

“die Schaffung einer technisch-akademischen Klasse, die die Führung der 

Gesellschaft übernimmt.”106 

 

 

3. Der Expertenbegriff als ein Sammelbegriff 

 

Im vorangegangenen Kapitel wurde mit einem undefinierten und 

somit äußerst vagen Expertenbegriff gearbeitet. Dies mag für den dort 

verfolgten Zweck der Darstellung der Entstehung von Expertenschaft 

noch vertretbar gewesen sein, denn schließlich ging es nur sehr 

rudimentär um inhaltliche Elemente der Expertenschaft. Bevor nun 

im folgenden jedoch die Kritik an der Expertokratie aufgegriffen 

werden kann, muß zuerst noch diese definitorische Unschärfe beseitigt 

werden. Denn, wie sich noch zeigen wird, ist das Verständnis des 

Expertenbegriffs in der Fachliteratur durchaus schillernd. Um diese 

                               
105 Vgl. Hitzler 1994, S. 16 und Guschker 1998, S. 94. 

106 Bell 1996, S. 16. 
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unterschiedlichen und auch durchaus berechtigten Verständnisweisen 

des Begriffs in die Diskussion einzuschließen, erscheint es sinnvoll, den 

Begriff des Experten als einen Sammelbegriff zu verstehen, der 

verschiedene Unterbegriffe umfaßt. Dies ist insofern nötig, da sich die 

Kritiker der Expertokratie im wesentlichen nur auf einen dieser 

Unterbegriffe konzentrieren, während der andere als unproblematisch 

oder gar wünschenswert erachtet wird. Es darf allerdings nicht aus 

den Augen verloren werden, daß es sich bei den verschiedenen 

Expertentypen um idealtypische Begriffsbildungen handelt, in der 

Wirklichkeit sind zumeist Mischformen von ihnen aufzufinden. 

 

Weiter verbindet sich mit dieser Aufgliederung die Absicht, ein 

praktikables analytisches Instrumentarium für die Betrachtung des 

Übergangs von der Wissenschafts- zur Informations- und 

Wissensgesellschaft zu gewinnen. Dies bezieht sich auf die Vermutung, 

daß sich im Zuge dieser gesellschaftlichen Transformation die 

Bedeutung der verschiedenen Untertypen von Experten verändern 

wird. Aus diesen zwei Gründen erscheint es also unerläßlich, den doch 

sehr unscharfen Begriff des Experten aufzufächern. 
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3.1. Die Relativität des Expertenbegriffs 

 

In einer vielfältig strukturierten Wissenslandschaft ist die Zuschreibung 

von Expertenschaft natürlich nur in bezug auf einen konkreten 

Wissensbereich sinnvoll, denn es ist schlichtweg ein Ding der 

Unmöglichkeit, daß eine Person auf allen Wissensbereichen über das für 

Expertenschaft notwendige Sonderwissen verfügt. Beim Experten 

handelt es sich also folglich um einen relativen Begriff, seine 

Verwendung macht nur unter vorheriger Angabe des 

Sonderwissensbereichs überhaupt Sinn.  

 

Für das einzelne Individuum heißt dies, daß es stets zugleich Experte 

und Laie ist, je nachdem welche Betrachtungsebene gerade angesetzt 

wird. Ein Universitätsprofessor mag demnach zwar Experte für sein 

Fachgebiet sein, ist aber zugleich bezüglich anderer Disziplinen zunächst 

als Laie zu sehen. Interessant ist es allerdings, noch einen dritten Typus 

in die Diskussion einzuführen: den des Dilettanten. Beim Dilettanten 

handelt es sich um eine Person, welche zwar durchaus über 

Sonderwissen verfügt, dieses aber nicht auf dem durch die Profession 

formal vorgegebenen Weg erlangt hat. Er ist somit als ein Grenztypus 
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zwischen Laie und Experte zu sehen, formal gleicht er dem Laien, 

inhaltlich steht er aber dem Experten näher: 

 

“Es zeigt sich, daß im Blick auf das Sonderwissen der Dilettant, der Autodidakt, 

der Hobbyist - oder wie immer diese Muster auf der Grenze bezeichnet sein 

mögen - durchaus mit dem Fachmenschen mithalten können. Der Dilettant 

fällt z.B. deshalb aus dem herrschenden Fachmensch-Muster heraus, weil er die 

Aneignung des Fachwissens auf eigene Faust betreibt, weil er auf die 

Fachprüfung verzichtet, weil es ihm deshalb an dem begehrten Bildungspatent 

fehlt, weil er deshalb zum beruflich organisierten Erwerbsleben nicht zugelassen 

wird.”107 

 

So gesehen könnte es sich beim Universitätsprofessor bezüglich einer 

fremden Disziplin auch um einen Dilettanten handeln, sofern er zwar 

nicht in ihr promoviert, habilitiert oder sonstwie formal autorisiert ist, 

wohl aber über die in ihr relevanten Kenntnisse verfügt. Dieser Typus 

des Dilettanten wird in Ergänzung zu den verschiedenen 

Expertentypen noch insofern von Interesse sein, als daß in einer 

zunehmend unübersichtlich werdenden Wissenslandschaft ein solcher 

Dilettantismus sozusagen als ‘Blick über den Tellerrand’ immer 

wichtiger sein wird, um neben der Detailorientierung einer 

Expertenschaft diese auch noch in einen Kontext einordnen zu können.  

3.2. Der Experte als Spezialist 

 

                               
107 Hesse 1998, S. 11. 
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Der Typus des Experten als Spezialist ist die direkte Folge aus der 

zunehmenden gesellschaftlichen Arbeitsteilung bzw. sozialen 

Differenzierung.  

 

”Der Differenzierung der Gesellschaft in spezialisierte Rollen entspricht ein 

differenziertes System des Wissens und der Wissensübertragung, das 

Rollenträger von der Notwendigkeit entlastet, Fähigkeiten zu beherrschen, die 

zum Funktionsbereich anderer Rollen als der eigenen gehören.”108 

 

In der Reaktion auf gesteigerten äußeren Problemlösungsdruck sowie 

einer zunehmenden Datailrelevanz zur Lösung jener Probleme hat das 

Wissenschaftssystem den Spezialisten geschaffen. Damit begegnet es 

dem Phänomen, welches von Spinner als Informationsimplosion 

bezeichnet wird: Um konkrete Probleme lösen zu können, bedarf es 

immer mehr Detailwissen, es steckt z.B. immer mehr Information in 

jedem einzelnen industriellen Produkt 109 . Bezüglich solcher 

Problemanforderungen sind Lösungen nur noch durch Schaffung von 

Spezialistentum unter Verengung der Problemdefinition möglich, denn 

erst eine systematische Ausblendung der umfassenderen 

Problemstellung ermöglicht die ausreichende Konzentration oder 

Fokussierung auf das Detailproblem. Dies sei am Beispiel der Medizin 

                               
108 Sprondel 1979, S. 140 (Hervorhebung durch den Verfasser). 

109 Vgl. Spinner 1998, S. 28f. 
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verdeutlicht: 

 

“Deren außerordentliche Erfolge, sowohl in sachlicher wie auch in sozialer 

Hinsicht, beruhen wesentlich auf dem rigorosen Entschluß, das umfassendere 

Problem der Gesundheit auf das allein relevante Berufspoblem des 

Funktionierens des physischen Organismus zu reduzieren.”110 

 

Der Experte als Spezialist ist somit ein unter professionellen 

Berufsbedingungen an wissenschaftlicher Erkenntnis orientierter 

Forscher. Extrem zugespitzt läßt sich über ihn sagen, daß ihn viel mehr 

theoretische Problemlösungen interessieren, als deren praktische 

Umsetzungen oder gar die Vermittlung seines Wissens an außerhalb 

der eigenen Profession stehenden Personen111. An dieser Stelle zeigt 

sich aber auch das mangelnde Integrationspotential, welches mit 

diesem Typus verbunden ist: Er unterhält keine Beziehungen, die die 

Grenze des Wissenschaftssystems überschreiten, wobei es sogar zur 

Frage werden kann, ob ihm dies in seiner Spezialisierung überhaupt 

sinnvoll möglich wäre. Denn dem steht sowohl die Verwendung eines 

für Außenstehende unnachvollziehbaren Fachjargons entgegen, wie 

                               
110 Sprondel 1979, S. 143 (Hervorhebung im Original). 

111 Es zeigt sich hier, wie kontrovers oft das Verständnis von Experten in der 

Literatur ist. Schulz 1998, S. 9 ordnet diesem Typus gar kein Expertenwissen, 

sondern berufsbezogenes Professionswissen zu. Hitzler 1998, S. 40 sieht 

Professionelle als “eine spezifisch moderne, an der Durchsetzung von kollektiven 

Eigeninteressen orientierte Erscheinungsform von Experten” an.  
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auch die Tatsache, daß die Inhalte seines wissenschaftlichen Schaffens 

in ihrer spezifischen Form für Nichtwissenschaftler irrelevant sind, sie 

müßten zuerst popularisiert werden. Zu Integrationsmängeln mag es 

dabei sogar wissenschaftsintern oder sogar innerhalb des Fachgebiets 

kommen, da mit verstärkter Fokussierung auf  Detailprobleme diese 

sich aus ihrem Kontext lösen112. 

 

 

3.3. Der Experte als Generalist 

 

Ganz anders hingegen der Experte als Generalist: 

 

“‘Experten’, Ratgeber und Berater [...] vermitteln Ratsuchenden, die wegen 

besonderer Umstände, wegen dringlicher Probleme oder aus Respekt vor dem 

Wissen zu diesem Schritt gezwungen werden, Zugang zu speziellen 

Wissensinhalten.”113 

 

Bezüglich dieses Typus - er wird auch als semiprofessionell 

bezeichnet114 - steht also gerade die Integrationsleistung im Sinne 

praxisrelevanter Wissensvermittlung im Vordergrund. So gesehen stellt 

                               
112  “Die speziellen Wissensbereiche differenzieren sich immer weiter aus, die 

Reichweite der verschiedenen Spezialisierungen verkleinert sich, und die 

Zusammenhänge zwischen den Spezialgebieten geraten aus dem Blick [...]” (Hitzler 

1998, S. 40). 

113 Stehr 1998, S. 19. 

114 Vgl. Schulz 1998, S. 10. 
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das damit verbundene Expertenwissen eine sich in konkreten 

Handlungskompetenzen niederschlagende Form technologischen 

Dienstleistungswissens dar115. Dabei kann es sehr wohl der Fall sein, 

daß der Experte als Generalist selbst überhaupt gar nicht an der 

Schöpfung des von ihm vermittelten Wissens beteiligt ist116. Unter dem 

Begriff des Maklers läßt sich auch dieser Typus auf ein Extrem bringen: 

Der Wissensmakler verfügt dann überhaupt gar nicht mehr selbst über 

die problemlösenden Wissensinhalte, er vermittelt nur noch 

Ratsuchende an über entsprechendes Wissen verfügende Experten. Sein 

eigenes Wissen bezieht sich dann nur noch auf 

Zuständigkeitskenntnisse, es ist also streng administrativ und setzt 

genaue Kenntniss der Wissensordnung voraus. Der reine Typ des 

Maklers scheint freilich stark übertrieben, zumeist wird er wohl ein 

eigenes Beratungsgebiet haben sowie über Kenntnisse der 

Zuständigkeit in angrenzenden Wissensfeldern verfügen. 

Der Experte als Generalist soll allerdings nicht nur auf seine 

Beraterfunktion reduziert werden. Versteht man ihn in oben 

dargestelltem Sinne als Spezialist auf einem Gebiet sowie zusätzlich als 

                               
115 Vgl. Schulz 1998, S. 9. 

116 Vgl. Stehr 1998, S. 25. 
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Dilettant auf weiteren Gebieten, so verbindet sich mit seiner Person 

die Hoffnung auf  disziplinenübergreifende Problemsicht und -

lösungen, ein Anspruch der sich aufgrund zunehmender Komplexität 

der Problemstellungen immer mehr stellt. Als Hypothese welcher noch 

nachgegangen werden muß, sei zum Abschluß dieser Charakterisierung 

der Experten festgehalten, daß es im Prinzip zwei Grundtypen von 

Experten gibt - den Spezialisten und den Generalisten -, wobei 

anzunehmen ist, daß in der Wissenschaftsgesellschaft der Experte als 

Spezialist weit verbreitet und dominant war, daß er aber in der 

Informations- und Wissensgesellschaft vom Experten als Generalist 

überholt werden wird. 

 

 

4. Die Kritik an der Expertokratie 

 

Parallel zum allgemeinen Einvernehmen über die Transformation von 

modernen Gesellschaften zu Informations- bzw. Wissensgesellschaften 

ist in letzter Zeit auch die Kritik an der Rolle der Experten 

gewachsen117. Diese scheint sich jedoch vornehmlich auf den Typus des 

Experten als Spezialisten zu konzentrieren, so z.B. auch bei einem der 

                               
117 Vgl. Daele 1993, S. 173. 
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prominentesten Kritiker, dem Philosophen Paul Feyerabend: 

 
“Als Experten betrachte ich einen Mann oder eine Frau, die beschlossen haben, 

Größe, höchstmögliche Größe auf einem begrenzten Gebiet zu erlangen, auf 

Kosten einer ausgeglichenen Entwicklung. Er - der Experte - hat sich 

entschlossen, sich bestimmten Maßstäben zu unterwerfen, die ihn vielfach 

einschränken [...].”118 

 

Die Kritik an den Experten vollzieht sich an mehreren Fronten. Erstens 

wird auf einer erkenntnistheoretischen Ebene die Qualität des 

Sonderwissens der Fachleute zunehmend in Frage gestellt, zweitens 

wird die Orientierung der Fachleute an Gemeinschaftsinteressen mehr 

und mehr fraglich und drittens stellt sich schließlich die Frage nach 

der Kontrolle der Fachleute119. Diese drei Ebenen werden zusätzlich 

von einem prinzipiellen Glaubwürdigkeitsproblem begleitet, welches 

seinen Ursprung in der Uneinigkeit der Experten untereinander auf 

vielen Themengebieten hat. 

Das erkenntnistheoretische Problem um die Experten läßt sich 

letztendlich darauf zurückführen, daß die immense Spezialisierung den 

Horizont der Experten mittlerweile soweit reduziert hat, daß sie nicht 

mehr in der Lage sind, Probleme in adäquatem Umfang zu erfassen 

und zu lösen. Kurz: Die Probleme tun uns nicht mehr den Gefallen, 

                               
118 Feyerabend 1996, S. 39. 

119 Vgl. Hesse 1998, S. 44. 



 
 

53 

sich durch bloße Spezialisierung und Arbeitsteilung lösen zu lassen. 

Feyerabend stellt in dieser Hinsicht die Frage, wie es möglich ist,  

 

“daß unwissende und schlecht informierte Menschen gelegentlich mehr 

zustandebringen als ein Fachmann, der einen Gegenstand gründlich und von 

vielen Seiten her untersucht hat?”120 

 

Die Antwort folgt auf dem Fuße: Der Fachmann hat den Gegenstand 

eben nicht von allen Seiten her untersucht121, sondern nur im Rahmen 

seines eng gesteckten Horizonts. Und womöglich hat er zusätzlich - 

eine Unterstellung von Seiten Feyerabends - aufgrund von 

Bequemlichkeit Ergebnisse aus anderen Disziplinen unkritisch 

übernommen122. 

 

Doch auch Paul Feyerabend wettert nicht nur gegen die spezialisierten 

Experten, er hat sehr wohl auch ihre Notwendigkeit für die 

Wissenschaft erkannt: 

 

“Die Wissenschaften brauchen sowohl die Engstirnigkeit, die einer 

uneingeschränkten Phantasie Fesseln anlegt, als auch die Ignoranz, die die 

Hindernisse entweder übersieht oder sie überhaupt nicht kennt. Die 

Wissenschaften brauchen sowohl den Fachmann als auch den Dilettanten 

                               
120 Feyerabend 1980, S. 171. 

121  “Kontroversen innerhalb der Expertengemeinschaft haben in wachsendem 

Umfang enthüllt, daß Experten in Wirklichkeit auf einer ziemlich bruchstückhaften 

und vorläufigen Wissensbasis operieren” (vgl. Daele 1993, S. 174f.). 

122 Vgl. Feyerabend 1980, S. 178f. 
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[...]..”123 

 

Es zeigt sich also durchaus eine Würdigung des Beitrags der 

Spezialisten zum wissenschaftlichen Fortschritt, als dessen wesentliche 

Träger sieht er jedoch die Dilettanten an, die auch bereit sind, sich 

gegebenenfalls über methodische Standards hinwegzusetzen 124 . 

Erkenntnistheoretisch liegt das Problem der Expertokratie im Sinne 

Feyerabends also weniger in der Existenz von Fachleuten, als vielmehr 

in deren gesellschaftlicher Macht begründet. Die Problematik des 

Expertenwissens liegt demnach nicht in seiner qualitativen 

Minderwertigkeit - denn in seinem Rahmen ist es durchaus von hoher 

Qualität -, sondern sie ist vielmehr eine Frage eben dieses Rahmens: 

Probleme können schlichtweg nicht mehr auf der Ebene eines 

spezialisiert-reduzierten Horizonts angegangen werden.  

In Feyerabends oben gegebener Antwort auf seine selbst gestellte Frage 

ist auch bereits seine Meinung zum zweiten Kritikpunkt an der 

Expertokratie, der mangelnden Orientierung am 

Gemeinschaftsinteresse angeklungen. Während die Bildung eines 

                               
123 Feyerabend 1980, S. 172 (Hervorhebungen im Original). 

124 Vgl. Feyerabend 1996, S. 38 und 52. 
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sklavischen Geistes in der Sozialisation von Experten125 noch deren 

individuelles und menschliches Problem darstellen mag, so sieht 

Feyerabend in der Dominanz solcher Geister in der Wissenschaft126 

hingegen ein kollektives Problem. In Anlehnung an Max Webers Kritik 

am Fachmenschentum als Fachmenschen ohne Geist und 

Genußmenschen ohne Herz127 könnte man die Position Feyerabends 

mit dem Schlagwort Fachmenschen ohne Herz auf den Punkt bringen, 

denn ihm geht es mitunter sehr stark um den Verlust von 

Menschlichkeit und Gefühl im Professionalismus128. Zur Illustration des 

mangelnden Maßes in einer expertokratischen 

Wissenschaftsgesellschaft zieht er Aristoteles heran: 

 

“Daß das Dasein eines Fachmanns ein schlimmer Zustand ist und nicht etwas 

worauf man stolz sein könnte, das hat vor langer Zeit schon Aristoteles 

eingesehen. Ein freier Mann ist, nach Aristoteles, einer, der einen Sinn für 

Ausgeglichenheit besitzt. Er hat einen Sinn für Perspektive. Er ist gut informiert 

auf dem Gebiet der Politik, der Wissenschaft, der Künste. Er gibt allen diesen 

Gebieten ein bestimmtes Gewicht, er erlaubt ihnen allen, seine Existenz in 

einem bestimmten Ausmaß zu beeinflussen.”129 

 

                               
125 Vgl. Feyerabend 1996, S. 47. 

126  Er spricht von einer Expertenquote von 95% in der Wissenschaft. Das 

Zustandekommen dieser Zahl bleibt allerdings im Dunkeln (vgl. Feyerabend 1996, 

S. 38). 

127 Vgl. Weber 1992, S. 380. 

128 Vgl. Feyerabend 1996, S. 39ff. 

129 Feyerabend 1996, S. 45. 
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Die Konsequenz aus einer solchen Entwicklung äußert sich schließlich in 

der Handlungsweise der Experten. Letztendliches Kriterium für 

wissenschaftliche Entscheidungen ist nicht mehr die Orientierung an 

einer wie auch immer gearteten Wahrheit, sondern die am 

persönlichen Interesse130 . Ein daraus folgender Vertrauensschwund 

scheint mittlerweile weit verbreitet zu sein: 

 

“Der Anspruch und die Behauptung, die Wissenschaft würde unparteiischen 

und objektiven Rat in komplexen sozialen und politischen Fragen erteilen, 

wurde als Ideologie entlarvt.”131 

 

Die Tendenz, die es bezüglich dieser Problematik vornehmlich zu 

bekämpfen gilt, ist die Ausweitung der Machtbefugnisse der Experten 

auf Gebiete, auf denen ihre Expertise nicht mehr relevant ist. Wolfgang 

van den Daele hat am Beispiel technischer Risiken gezeigt, wie 

Experten ihre Machtbefugnisse von rein technischen Fragestellungen 

auf Fragen der Akzeptierbarkeit - eigentlich eine politisch-ethische 

Fragestellung, keine technisch-wissenschaftliche - ausweiten. Dies 

geschieht durch Umformulierung der Fragestellungen, so daß diese 

unter den Kompetenzbereich der Experten subsumierbar 

                               
130 Vgl. Feyerabend 1980, S. 188. 

131 Daele 1993, S. 173. Zu den Klasseninteressen der Experten vgl auch Hitzler 

1994, S. 17f. 
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erscheinen132: 

 

“Kontroversen unter Experten präsentieren die Risikoregulierung nicht als 

Fragen nach gesellschaftlichen und politischen Alternativen, sondern als Fragen 

nach der Feststellung von Tatsachen und nach deren theoretischer 

Interpretation. [...]. Denn eine solche Präsentation der Risikoprobleme ist 

wirkungsvoll. Sie löst diejenigen Aspekte des Problems heraus, die in das 

Repertoire der Profession fallen, und zwingt die Beteiligten dazu, sich auf 

analytische Argumente, auf die Untersuchung von Fakten, auf die 

Weiterentwicklung von Methoden, auf Diskussionen über theoretische Modelle 

usw. zu konzentrieren.”133 

 

An diesen zweiten berufsethischen Kritikpunkt an der Expertokratie 

schließt sich die Frage nach der Kontrolle der Experten ansatzlos an. 

Denn wenn es um die Expertokratie so bestellt ist, wie dies die zwei 

vorherigen Kritikpunkte nahelegen, dann wäre eine Kontrolle der 

Experten unbedingt vonnöten. Doch wer sieht sich in einer fachlich 

differenzierten Gesellschaft schon in der Lage, Fachleute inhaltlich zu 

kontrollieren, zumal die Reichweite des individuellen Wissens ständig 

schrumpft, die Abhängigkeit vom spezialisierten Wissen Anderer aber 

beständig wächst?134 

 

In der gesellschaftlichen Vision einer freien Gesellschaft Feyerabends 

                               
132 Vgl. Daele 1993, S. 185. 

133 Daele 1993, S. 186. 

134 Vgl. Sprondel 1979, S. 140. 
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sollen die Laien die Kontrolle der Experten vollziehen. Feyerabend 

begründet dies einerseits durch ein liberalistisches Argument, nachdem 

jedes Individuum das Recht hat, an grundlegenden Entscheidungen zu 

partizipieren, unabhängig davon ob eine solche Verfahrensweise 

erfolgreicher ist als eine expertokratische oder nicht135. Andererseits 

legitimiert er eine solche Laiendemokratie aber auch 

erkenntnistheoretisch, indem er den Nachweis führt, daß keiner 

Tradition ein objektiver epistemologischer Vorrang gegenüber einer 

anderen eingeräumt werden kann. Dies heißt im Klartext, daß keinerlei 

objektive Kriterien zur Verfügung stehen, die etwa die 

wissenschaftliche Methode gegenüber allen anderen Formen des 

Erkenntnisgewinns auszuzeichnen in der Lage sind136.  

Es muß allerdings bemerkt werden, daß Feyerabend in seiner Vision 

der freien Gesellschaft grundsätzlich von einem gebildeten und politisch 

bewußten Laienpublikum ausgeht, welches einen ebenso offenen und 

freien wie auch aktiven Bildungsweg durchlaufen hat137 . Dies legt 

                               
135 Vgl. Feyerabend 1980, S. 167ff. 

136 Vgl. Feyerabend 1980. Dies ist im Prinzip das Grundthema des gesamten 

Buches, vielleicht sogar von Feyerabends gesamter Spätphilosophie. 

137 “Eine freie Gesellschaft ist eine Versammlung reifer Menschen und nicht eine 

Herde von Schafen, geleitet von einer kleinen Gruppe von Besserwissern. Reife liegt 

nicht auf der Straße herum, man muß sie lernen. Man lernt sie nicht in der Schule, 
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jedoch die Vermutung nahe, daß bei Feyerabend der Laie schon 

beachtlich in die Nähe des Dilettanten rückt, d.h. daß er durchaus über 

Sachkenntnisse verfügen muß, wenngleich es auch nicht notwendig ist, 

daß diese über eine formalisierte Ausbildung gewonnen wurden.  

 

Paul Feyerabend geht es also letztendlich in seiner freien Gesellschaft 

um ein relativistisches Gesellschaftsmodell, in welchem alle denkbaren 

Traditionen gleichberechtigt koexistieren. Die Wissenschaft präsentiert 

sich innerhalb dieses Modells als eine Tradition von vielen und behält 

einen auf ihren Kompetenzbereich eingegrenzten Beraterstatus. 

Entscheidungen werden darin in letzter Instanz nicht von mit 

Sonderrechten ausgestatteten wissenschaftlichen Experten getroffen, 

sondern von einer durchweg gebildeten und interessierten Laien- bzw. 

Dilettantendemokratie. Doch wie soll sich nun eine solche Vision in die 

Tat umsetzen lassen? 

 

Der von Feyerabend vorgeschlagene Weg ist der der Aktivität, 

vornehmlich auf dem Weg über Bürgerinitiativen: 

 

“Die Aushöhlung der Autorität der Grundtradition durch solche Initiativen ist 

heute in westlichen Republiken und Industriedemokratien das beste Mittel zur 

                               

[...], sondern durch aktive Teilnahme an Entscheidungen [...]. Reife ist wichtiger als 

Spezialwissen [...]” (Feyerabend 1980, S. 168, Hervorhebung im Original). 
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Herstellung einer relativ freien Gesellschaft, daß heißt einer Gesellschaft, in der 

nicht nur Individuen, sondern alle Traditionen gleiche Rechte haben. 

Bürgerinitiativen und nicht Erkenntnistheorie [...] verschaffen uns Freiheit.”138 

 

Dieser Aktivität der Individuen scheint nun in der Informations- und 

Wissensgesellschaft Tür und Tor geöffnet zu sein. Denn wenn das 

Internet als zentrales Trägermedium dieser Gesellschaft wirklich das 

vielbeschworene ‘anarchistische’ und demokratische Medium darstellt, 

so könnte in ihm die große Chance der Eigeninitiative bisher 

vernachlässigter Traditionen liegen. Im Internet, so die 

verheißungsvollen Prognosen, werden die Informationen unabhängig 

von ihren Produzenten und stehen gleichberechtigt nebeneinander, es 

bedarf also nur noch der Aktivität der verschiedenen 

Interessensgruppen (Traditionen). Aus derartigen Prognosen läßt sich 

bezüglich Feyerabends Vision der freien Gesellschaft eine für das Thema 

der Arbeit interessante Prima-facie-Hypothese ableiten: Wenn erst 

einmal das anarchistisch-demokratische Internet Träger des 

gesellschaftlichen Wissensvorrats in der Informations- oder 

Wissensgesellschaft ist, so müßte eigentlich das wissenschaftliche 

Wissen, d.h. das Wissen spezialisierter Experten, relativ zu allen 

anderen nun problemlos artikulierbaren Wissensformen an Bedeutung 

                               
138 Feyerabend 1980, S. 162f. 
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verlieren. Stützen läßt sich diese Annahme durch die Prognosen 

Spinners, die von Bell, Mittelstraß und auch von van den Daele 

scheinen jedoch dagegen zu sprechen: 

 

“Während der beiden letzten Jahrzehnte hat sich allgemeines Einvernehmen 

darüber hergestellt, daß moderne Gesellschaften im Begriff sind, zu 

‘Informations’- oder ‘Wissens’-Gesellschaften zu werden, die sich auf 

angewandte Wissenschaft als strategische Ressource stützen und die 

wissenschaftliche Experten in Schlüsselstellungen in der sozialen und politischen 

Entscheidungsfindung aufrücken lassen.”139  

 

Der Stellenwert wissenschaftlichen Wissens im Informationszeitalter ist 

also umstritten, wobei Spinner der ausdrücklichste Vertreter der 

Demokratisierungs-These des Wissens zu sein scheint140 . Da seine 

Prognosen der ‘Feyerabend-Hypothese’ entsprechen, sei nun aber 

zunächst das Konzept der Wissensordnung bezüglich des Wandels im 

Informationszeitalter in den nächsten zwei Kapiteln weiter verfolgt, 

bevor dann im Abschlußkapitel auf die Kontroverse zwischen den 

verschiedenen Positionen eingegangen werden kann. 

 

 

                               
139 Daele 1993, S. 173. 

140 Feyerabend würde ich deshalb nicht dazuzählen, weil er sich nicht ausdrücklich 

auf das Informationszeitalter bezieht. Auch ist seine Position eher normativ  zu 

sehen. Spinner gibt dies zwar auch vor, liefert aber dann doch recht detaillierte 

Ausführungen in deskriptivem Stil ab (vgl. din Vorbemerkung zu Kapitel 6). 
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5. Der Wandel der Wissensordnung durch die neuen 

Medien 

 

Nachdem in Kapitel 2 die Entwicklung der klassischen Wissensordnung 

unter dem Gesichtspunkt der Aufweichung behandelt wurde, soll es 

nun um den Wandel zur Wissensordnung des Informationszeitalters 

gehen. Der entscheidende Unterschied zwischen den früheren 

Veränderungen innerhalb der klassischen Wissensordnung und dem 

sich nun vollziehenden Wandel der Wissensordnung überhaupt ist in 

der Basierung des späteren Prozesses auf medientechnischen 

Neuerungen (IuK-Technologien) zu sehen. Diese Neuerungen stellen 

insofern die Basis für einen Wandel der Wissensordnung dar, als durch 

sie die normative Kraft des Faktischen zum Tragen kommt141: Die 

Etablierung der neuen IuK-Technologien verändert die 

gesellschaftlichen Wissensverhältnisse, so daß in ihrer Folge die 

Herausbildung einer neuen Wissensordnung nötig werden kann.  

 

Im Vorfeld der Entwicklung der neuen IuK-Technologien vollzogen sich 

drei Wachstumsschübe des Wissens, die eine allgemeine 

Bedeutungszunahme des Faktors Information bzw. Wissen zur Folge 

                               
141 Vgl. Spinner 1994, S. 113f. 
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hatten. Dies war zum einen das exponentielle Wissenschaftswachstum, 

welches Wissenschaft und Technologie in den Rang der ersten 

Produktivkraft erhob, zum zweiten aber auch die zeitlich nachfolgende 

Informationsexplosion im außerwissenschaftlichen Bereich. Den dritten 

Wachstumsschub stellt schließlich die Informationsimplosion dar, d.h. 

die informationelle Durchdringung aller gesellschaftlicher Prozesse142. 

Dabei ist vor allem der zweite Schub, der den dritten mit sich zieht, 

ausschlaggebend: 

 

“Während die Wissenschaft mindestens zwei Jahrhunderte exponentiell 

wachsen mußte, bevor es zu einer nennenswerten Verwissenschaftlichung der 

Gesellschaft kam, hat die Informationsexplosion ohne zeitliche Verzögerung 

oder inhaltliche Reibungsverluste im praktischen Rationalisierungsprozeß zur 

Informationsimplosion und -regulation geführt, d.h. zu einem unmittelbaren 

Hineinwachsen in die Sachen und direktem Einwirken auf den Gang der 

Dinge.”143 

 

Eine allgemeine Erhöhung des Stellenwerts von Information und 

Wissen ist also bereits im Vorfeld technologischer Entwicklungen 

anzutreffen, durch die Realisierung der IuK-Technologien als neuer 

Kulturtechnik wurde diese Entwicklung weiter verstärkt. Im Rahmen 

dieser EDV-Revolution, bestehend aus den Komponenten der 

elektronischen Datenverarbeitung, Signalübertragung und Vernetzung, 

                               
142 Vgl. Spinner 1998, S 72f. 

143 Spinner 1998, S. 73. 
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stellten sich sogenannte Technikfolgen erster Art ein144. 

 

Unter den Technikfolgen erster Art sind einerseits unmittelbare 

Auswirkungen der IuK-Technologien auf die faktische Wissenslage der 

Menschen zu verstehen, so z.B. informationelle Überlastung 145 , 

andererseits fallen aber neben solch individuell-psychologischen ebenso 

weitere technische Folgen sowie Veränderungen des Wissens selbst 

darunter. So ist neben der Technisierung durch Wissen, d.h. Technik 

als realisierte Wissenschaft, auch eine Technisierung des Wissens selbst 

zu beobachten, welche sich in der Bindung des Wissens an die für 

technische Trägersysteme geeignete Repräsentationsformen äußert146. 

Beide Prozesse gemeinsam führen dann in ihrer Verschmelzung zu 

Kognitiv-Technischen-Komplexen, die folglich sowohl aus 

technisiertem Wissen wie auch aus wissensbasierter Technik 

bestehen 147 . Als weitere Technikfolgen erster Art wären die 

Globalisierung der Informationsströme durch weltumspannende 

Netzwerke (Internet), die zunehmende Kommerzialisierung des IuK-

                               
144 Vgl. Spinner 1998, S. 74f. 

145 Vgl. Spinner 1994, S. 63f. 

146 Vgl. Spinner 1998, S. 75f. Die Technisierung des Wissens selbst nennt Spinner 

dann Informatisierung. 
147 Vgl. Spinner 1998, S. 76. 
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Sektors, sowie Multimedia-Systemleistungen durch funktionale 

Synthese mehrerer IuK-Medien zu nennen148. 

 

Spinner sieht den Wandel der Wissensordnung, der eine Technikfolge 

zweiter Art darstellt149, nicht als zwangsläufige Konsequenz aus den 

oben aufgezählten Entwicklungstendenzen an150: 

 

“Technisierung und/oder Kommerzialisierung größerer Informationsbereiche 

schaffen neue Bedingungen, aber noch keine neue Wissensordnung.”151 

 

Doch selbst wenn er diese Verbindung von technischer Entwicklung 

                               
148 Vgl. Spinner 1998, S. 76. 

149 Spinner selbst will scheinbar zwischen dem Wandel der Wissensordnung und 

Technikfolgen zweiter Art unterscheiden (“[...] Wandel der Wissensordnung, mit dem 

Technikfolgen zweiter Art einhergehen”), definiert dann aber letztere im Prinzip 

doch wieder über den Wandel der Wissensordnung: “Die am wenigsten sichtbaren, 

aber tiefgreifendsten Technikfolgen zweiter Art [...] liegen im ‘stillen’ Wandel der 

Wissensordnung, also in der unterschwelligen Veränderung der normativen 

Leitbestimmungen und faktischen Randbedingungen für die Erzeugung, 

Verarbeitung, Vernetzung, Verteilung, Verwendung, Verwertung des Wissens unter 

den neuen technologischen Bedingungen der elektronischen Datenverarbeitung. 

Technikfolgen zweiter Art sind vor allem die noch kaum erforschten Auswirkungen 

der Informations- und Kommunikationstechniken, einschließlich der von ihnen 

ausgehenden Technisierungsprozesse des Wissens, auf die ordnungspolitischen 

Rahmenbedingungen ihrer selbst und die gesamte ‘kognitive Verfassung’ der 

Gesellschaft.” (Spinner 1994, S. 64f, Hervorhebungen im Original). Eine sinnvolle 

Unterscheidung bleibt für mich nicht erkennbar, weshalb ich in dieser Arbeit den 

Wandel der Wissensordnung mit Technikfolgen zweiter Art gleichsetze. 

150 Vgl. Spinner 1998, S. 77. 

151 Spinner 1994, S. 112 (im Original kursiv). 
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und Wandel der Wissensordnung nicht als zwingende 

Kausalverbindung interpretieren möchte, so scheint er aber dennoch 

vom zukünftigen Eintreten dieses Wandels eben auf der Basis 

technologischer Neuerungen fest überzeugt zu sein; anders läßt sich der 

gesamte Gang seiner weiteren Argumentation nicht verstehen.152 

Wie dem auch sei, auf alle Fälle läßt sich über die Wissensordnung des 

Informationszeitalters (als Technikfolge zweiter Art) derzeit nur 

spekulieren: 

 

“Was sich beim jetzigen Stand der Dinge [...] ergeben hat, ist eine sozusagen 

naturwüchsige Wissens-Unordnung, die für die Zukunft erst zu gestalten ist: 

rechtlich, wirtschaftlich, technisch, politisch, vor allem aber 

ordnungsmäßig!”153 

 

 

6. Die neue Wissensordnung des Informationszeitalters 

 

Bestimmte technische Entwicklungen haben sich zwar bereits vollzogen 

und auch deren Technikfolgen erster Art haben sich (zumindest 

teilweise) schon eingestellt, die Rede von einer Informations- oder 

Wissensgesellschaft scheint aber dennoch verfrüht zu sein, denn von 

der Existenz einer neuen Wissensordnung kann derzeit noch nicht 

                               
152 Vor allem: Welchen Sinn soll andernfalls die normative Kraft des Faktischen 

haben? 

153 Spinner 1994, S. 112 (Kursivdruck und Hervorhebung im Original). 
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gesprochen werden: 

 

“Da der Wandel der Wissensordnung im Gang, aber nicht abgeschlossen ist, die 

Kenntnisse der Problemlagen lückenhaft und die Möglichkeiten der Voraussicht 

begrenzt sind, ist größte Zurückhaltung in der Beurteilung der eingetretenen 

oder sich abzeichnenden Entwicklungen angebracht. Die Alte Wissensordnung 

ist durch sie vielfach überholt worden, die Neue Wissensordnung in voller 

Ausbildung noch nicht absehbar.”154 

 

Dementsprechend scheint auch Helmut Spinner seine Vorstellung von 

der Wissensordnung im Informationszeitalter eher als einen 

normativen Bauplan 155  denn als eine Vorhersage zukünftiger 

Zustände zu verstehen. Dies bestätigt sich auch durch seine Aufstellung 

eines Problemkatalogs mit entsprechender Aufgabenverteilung für die 

verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen156. Recht sicher scheint er 

sich aber mit seiner These der Verlagerung des kognitiven 

Schwerpunkts der Gesellschaft vom wissenschaftlichen Theorienpol 

(High-Quality-Information) zum außerwissenschaftlichen Datenpol 

(Low-Quality-Information) zu sein157. 

 

                               
154 Spinner 1994, S. 109. 

155 Vgl. Spinner 1998, S. 8. 

156 Vgl. Spinner 1994, S. 157ff. 

157 So legen es die Formulierungen in Spinner 1994, S. 68 und 71, sowie Spinner 

1998, S. 90 nahe. Allerdings sind seine Formulierungen nahezu durchweg in einem 

sehr selbstbewußten und überzeugten Stil gehalten, ein Umstand der bezüglich des 

obigen Zitats doch etwas verwundert. 
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Im Folgenden sei zunächst Spinners Vorstellung von der 

Wissensordnung im Informationszeitalter bezüglich des Wissens aller 

Arten, in jeder Menge, Güte und Zusammensetzung dargelegt. 

Nachdem dann die Rolle des wissenschaftlichen Wissens als spezielle 

Sonderform dargelegt wird, soll schließlich die von Spinner vertretene 

Hypothese durch seine differentielle Erkenntnistheorie belegt werden. 

 

 

6.1. Die neue Wissensordnung und ihre spezifischen 

Bereichsordnungen 

 

Spinner sieht die neue Wissensordnung des Informationszeitalters als 

einen zusammengesetzten ordnungstheoretischen Pluralismus 

verschiedener Wissensbereiche mit unterschiedlichen 

Einzelordnungen 158 . Die Entstehung der verschiedenen 

Einzelordnungen führt er auf die Aufhebung der vier großen 

Abkopplungen der klassischen Wissensordnung zurück159, welche sich 

nunmehr im Informationszeitalter in vier großen Fusionen wieder 

                               
158 Vgl. Spinner 1994, S. 117. 

159 Genauer gesagt auf die Aufhebung von mindestens einer, wobei die vier so 

stark zusammenhängen, daß sich durch die Veränderung einer sowieso alles ändert 

(vgl. Spinner 1994, S. 117).  
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verbinden160. Dies läßt sich folgendermaßen schematisieren: 

 
 
Klassische Wissensordnung 

 
➔ 

 

Neue Wissensordnung 
 
Trennung von Wissenschaft und 

Staat 

 
➔ 

 
Wissenschaft/Staat/Wirtschaft-

Interpenetrationen 
 
Trennung von Ideen und 

Interessen 

 
➔ 

 
Ideen/Interessen-Verbindungen 

 
Trennung von Theorie und 

Praxis 

 
➔ 

 
Theorie/Praxis-Verbund 

 
Trennung von Erkenntnis und 

Eigentum 

 
➔ 

 
Verbindung von Erkenntnis und 

Eigentum 

 

Abb. 2: Die vier Großen Fusionen (vgl. Spinner 1994, S. 106ff.) 

 

Die Abhängigkeit der Wissenschaft von Staat und Wirtschaft von 

finanziellen Ressourcen führt einerseits zu 

Wissenschaft/Staat/Wirtschaft-Interpenetrationen, andererseits aber 

auch zu Ideen/Interessen-Verbindungen. In der solchermaßen 

beeinflußten Wissenschaft hebt sich die klassische Trennung von Theorie 

und Praxis zugunsten eines Theorie/Praxis-Verbunds auf, der 

praxisfreie Bereich reiner Theoriewissenschaft wird zurückgedrängt. 

Damit einher geht die Kommerzialisierung des Wissens, welche sich in 

                               
160 Vgl. Spinner 1994, S. 106.  
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einer Verbindung von Erkenntnis und Eigentum äußert 161 . Diese 

Entwicklungen, die freilich schon in der Spätphase der klassischen 

Wissensordnung ihren Anfang nahmen, sieht Spinner als 

Renormalisierung des Wissensbereichs an162. Die klassischen Zustände 

bleiben allenfalls für den Teilbereich des akademischen Sondermilieus 

der Universität bestehen163, für Großforschung und -technik hingegen 

sind sie weitestgehend aufgehoben164. 

 

Die vier großen Fusionen im Verbund mit weiteren maßgeblichen und 

autonomen Einflußfaktoren (Technisierung des 

Wissens/Kommerzialisierung von Wissensgütern/Globalisierung der 

Informationsströme/Privatisierung bestimmter Wissensarten oder 

Wissensbestände)165 führen dazu, daß zur  

 

“alten, im akademisch-erzieherischen Bereich der Reinen Wissenschaft und 

Allgemeinen Bildung eingegrenzt fortlaufenden Theoretisierung des 

menschlichen Wissens nach griechisch-abendländischem 

Wissenschaftsprogramm [...] gegenläufige Entwicklungen auf breiter Front 

hinzugekommen [sind], die neue Regelungen [...] zwingend erforderlich 

machen.”166 

                               
161 Vgl. Spinner 1994, S. 106ff. 

162 Vgl. Spinner 1994, S. 99. 

163 Vgl. Spinner 1994, S. 106. 

164 Vgl. Spinner 1994, S. 108. 

165 Vgl. Spinner 1994, S. 114f. 

166 Spinner 1994, S. 115. 
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Diese Erfordernis neuer Regelungen hat mittlerweile zur Herausbildung 

von (mindestens) acht Bereichsordnungen mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten und Wissensarten innerhalb der nunmehr wesentlich 

vielfältigeren Wissenslandschaft geführt. 

 
 
Bereichsordnung 

 
Schwerpunk
t 

 
Wissensart 

 
Akademisch 

 
Erzeugung 

 
Theorienwissen 

 
Archivarisch-
Bibliothekarisch 

 
Verwahrung 

 
Reliktmengen aller Wissensarten 

 
Verfassungsrechtlich 

 
Äußerung 

 
Persönliche Kenntnisse, subjektive 
Meinung 

 
Ökonomisch 

 
Verwertung 

 
Produktions- und Marktwissen 

 
Technologisch 

 
Realisierung 

 
Technisches Herstellungswissen 

 
Bürokratisch 

 
Verwaltung 

 
Akten- und Regelwissen 

 
Militärisch-Polizeilich 

 
Ausnutzung 

 
Geheim- und Machtwissen 

 
National/International 

 
Verbreitung 

 
Unterhaltung, Nachrichten, 
Geschäftsverkehr 

 

Abb. 3: Bereichsordnungen der neuen Wissensordnung (vgl. Spinner 1994, S. 118) 

 

Wie bereits angesprochen, kann von einer allgemeinen neuen 

Wissensordnung des Informationszeitalters im Sinne einer 

Gesamtordnung der verschiedenen Bereichsordnungen derzeit nicht 

ausgegangen werden. Spinner hält ein solches allgemeines 

Informationsgesetz unabhängig von seiner juristischen 
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Konstruierbarkeit und politischen Durchsetzbarkeit auch weder für 

vorstellbar, noch für nötig oder nützlich167. Dennoch sind aber die 

verschiedenen Bereichsordnungen hinsichtlich bereichsübergreifender 

Problemstellungen unter thematisch größere Wissensfelder 

zusammenfassbar. Dies kann durch die Frage nach dem Umgang mit 

dem Wissen geschehen; einteilende Fragestellungen wären, ob das 

Wissen beständig verbessert, unberührt belassen oder ungehindert 

verbreitet werden soll168.  

 

Aus diesen drei problemdefinierenden Fragestellungen lassen sich drei 

Wissenszonen mit je verschiedenen ordnungspolitischen Leitwerten 

ableiten. Während in Qualitätszonen unter dem ordnungspolitischen 

Leitwert der Veränderungsfreiheit allen Wissens dessen beständige 

Verbesserung ermöglicht werden soll, muß in den Schutzzonen das 

Wissen möglichst unberührt belassen werden, was eine 

Beinträchtigungsfreiheit der eigenen Person erfordert. Und schließlich 

bedarf es noch der Verbreitungszonen mit ungehindertem 

Informationsfluß, in denen eine Verkehrsfreiheit der 

                               
167 Vgl. Spinner 1994, S. 143. 

168 Vgl. Spinner 1994, S. 143f. 
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Informationsströme gewährleistet sein muß169. Dies sei noch einmal 

anhand einer Tabelle verdeutlicht:  

 
 
Umgang mit dem 
Wissen 

 
Wissenszone 

 
Ordnungspolitischer Leitwert 

 
Beständige Verbesserung 

 
Qualitätszone 

 
Veränderungsfreiheit allen Wissens 

 
Unberührtes Belassen 

 
Schutzzone 

 
Beeinträchtigungsfreiheit der 

eigenen Person 
 
Ungehinderte 

Verbreitung 

 
Verbreitungsz

one 

 
Verkehrsfreiheit der 

Informationsströme 

 

Abb. 4: Wissenszonen und ihre ordnungspolitischen Leitwerte (vgl. Spinner 1994, 

S. 144ff.) 

 

Diese drei Wissenszonen können sich in Wirklichkeit natürlich 

überschneiden, d.h. es erfolgt keine strikte Zuordnung von Bereichen 

zu Zonen170, um aber die zentralen Leitwerte der Wissensordnung im 

Informationszeitalter herauszuarbeiten ist ein solches Vorgehen allemal 

dienlich. Die drei so ermittelten ordnungspolitischen Leitwerte nennt 

Spinner auch die drei großen Freiheiten der ‘Welt des Wissens’171. 

                               
169 Vgl. Spinner 1994, S. 144ff. 

170 Es gibt dann auch gemischt geordnete Bereiche: So gehört z.B. die Archivarisch-

Bibliothekarische Bereichsordnung bezüglich historischer Quellensicherung in die 

Qualitätszone, gegenüber Vergeßlichkeit und Vernichtung in die Schutzzone und 

hinsichtlich der Verfügbarmachung in die Verbreitungszone (vgl. Spinner 1994, S. 

146). Eine genaue Zuordnung aller Bereiche zu den Zonen findet sich ebd. auf  S. 

148f. 

171 Vgl. Spinner 1994, S. 146. 
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Soweit zunächst Helmut Spinners Ausarbeitung des Konzepts der 

Wissensordnung im Informationszeitalter. An erster Stelle für weitere 

Untersuchungen steht die 

 

“Umstellung zunächst des ordnungstheoretischen Denkens, sodann der 

ordnungspolitischen Maßnahmen vom postklassischen Ordnungspluralismus [...] 

vielfältiger Bereichsordnungen zu einer neu verfaßten Wissensordnung für klar 

abgegrenzte Wissenszonen mit eigenständigen Problemstellungen und 

Lösungsparadigmen [...].”172 

 

Unter dem kognitiven Leitwert der Erkenntnisfreiheit in allen 

Richtungen würde Spinner die beste Lösung in der Gewährleistung 

informationeller Chancengleichheit sehen173. Sollte dies unerreichbar 

sein, so hält er es als zweitbeste Lösung für erstrebenswert, die 

Qualitätszonen zu hegen, die Schutzzonen klein zu halten, 

Verbreitungszonen groß zu machen sowie unpassende 

Regelübertragungen zu vermeiden174. 

 

 

6.2. Die akademische Bereichsordnung als Ort der reinen 

Wissenschaft 

 

Im Rahmen der akademischen Wissensordnung lebt die klassische 

                               
172 Spinner 1994, S. 151 (Hervorhebung im Original). 

173 Vgl. Spinner 1994, S. 152f. 

174 Vgl. Spinner 1994, S. 154. 
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Wissensordnung unter der Aufrechterhaltung der vier großen 

Abkopplungen weiter fort, auch wenn selbst diese Binnenordnung 

immer mehr unter Druck gerät. Die reine Wissenschaft behält zwar 

hier ihren von Art. 5, Abs. III des Grundgesetzes abgesicherten 

Freiraum, die neuen Wissensbedingungen dringen aber auch in dieses 

Sondermilieu ein und stellen somit die tradierte 

Wissenschaftsverfassung in Frage 175 . Spinner macht in der 

zunehmenden Konfrontation der universitären Forschung mit 

industriellen Bedingungen ein Orientierungsdilemma aus, von dessen 

Lösung letztendlich abhängt, ob sich die akademische Bereichsordnung 

gegenüber anderen Bereichsordnungen behaupten kann176. 

 

Es scheint also zwischen den verschiedenen Bereichsordnungen ein 

Konkurrenzdruck zu herrschen, wobei die Gefahr für die akademische 

Bereichsordnung in der Vereinnahmung durch andere Bereiche liegen 

dürfte. War also die Wissenschaftsverfassung früher noch das Leitbild 

für ein Theoretisierungsprogramm des menschlichen Wissens, so wurde 

sie später zusehends vom Technisierungs- und 

                               
175 Vgl. Spinner 1994, S. 120f. 

176 Vgl. Spinner 1994, S. 122. Dort findet sich auch eine Liste der diesbezüglich 

zentralen Fragestellungen für die akademische Wissenschaft. 
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Kommerzialisierungsprogramm auf ihren Platz verwiesen177. In der 

neuen Wissensordnung des Informationszeitalters steht sie nun also 

neben weiteren sieben Bereichsordnungen und hat - laut Spinner - 

ums Überleben zu kämpfen. 

 

 

6.3. Pluralität des Wissens und differentielle Erkenntnistheorie 

 

Helmut Spinners Konzept der differentiellen Erkenntnistheorie ist eine 

von ihm an die Philosophie und Wissenschaftstheorie gestellte 

Forderung, da diese weiter am traditionellen Wissenskonzept bzw. -

begriff festhalten und somit den neuen Entwicklungen des 

Informationszeitalters nicht mehr gerecht werden. An dieser Stelle ist 

dabei weniger das Konzept selbst von Interesse, als vielmehr die in ihm 

vorgebrachten Argumente zur Stützung der Notwendigkeit eines 

Umdenkens bezüglich der Wissenslage. Denn in diesen Ausführungen178 

findet sich die meiner Meinung nach beste Unterstützung für Spinners 

Hypothese von der Schwerpunktverlagerung des Wissens im 

                               
177 Vgl. Spinner 1994, S. 94. 

178 Spinner 1997. Es handelt sich dabei um einen Aufsatz bzw. Kongreßbeitrag, der 

detailliertere Argumente zu den Auswirkungen der IuK-Technologien auf die 

Wissenslandschaft enthält, als die beiden hauptsächlich verwendeten Bücher (Spinner 

1994 und 1998.). 
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Informationszeitalter. 

 

Im traditionellen Wissenskonzept - wohl gleichzusetzen mit der 

klassischen Wissensordnung - wurde von der Existenz ‘echten’ Wissens 

ausgegangen, welches sich gegenüber der bloßen Meinung, subjektiven 

Überzeugung oder irgendwelchen Informationen auszeichnen läßt: 

 
“Das führte in langer, in den Geisteswissenschaften noch immer 

vorherrschender und in der Wissenschaftstheorie allenfalls partiell gebrochener 

Tradition zu einer philosophischen, psychologischen, ideologischen Aufrüstung 

der griechisch-abendländischen Auffassung vom einerseits als Höchstes 

erstrebten, andererseits (vom Skeptizismus aller Zeiten) als Wahn für 

unmöglich erklärten Wissen im Vollsinne, in der Regel auf der Grundlage eines 

‘empathischen’ Wahrheitsbegriffs und überzogenen, heutzutage eher 

verbrämten Sicherheitsstrebens.”179 

 

Solches Wissen läßt sich kennzeichnen durch die epistemisch-klassische 

Wissenstriade, bestehend aus den Eigenschaftskomponenten Form, 

Inhalt und Geltung180. Wissen im traditionellen Wissenskonzept bzw. 

unter der klassischen Wissensordnung ist demnach stets 

wissenschaftliches Wissen, also 

 

“eine ausgeformte (propositionale), informative (nichtleere), wahre oder 

zumindest wahrhaftige, gewisse und gesicherte oder sonstwie hinreichend 

                               
179 Spinner 1997, S. 509 (Hervorhebung im Original). 

180 Vgl. Spinner 1997, S. 509f. Mit Form ist die logische Form gemeint, unter Inhalt 

ist der Informationsgehalt zu verstehen, und Geltung bezieht sich auf Wahrheit (oder 

Bestätigung, Wahrscheinlichkeit etc.) (vgl. Spinner 1997, S. 510ff). 
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geltungsverstärkte Behauptung über die Beschaffenheit irgendwelcher realer 

oder fiktiver Gegenstände, Bereiche, Welten.”181 

 

Daß ein solches Verständnis von Wissen vieles ausklammert, was 

gemeinhin unter Wissen verstanden wird, liegt auf der Hand. Dabei 

werden sowohl formlose und inhaltsschwache Wissensarten 

diskriminiert, vor allem aber solche, welche die Geltungsfrage niedriger 

bewerten oder erst gar nicht stellen182 . Dieses Wissensverständnis 

wurde in jüngster Zeit durch zwei Tendenzen zunehmend in Frage 

gestellt: Zum einen durch die Entwicklungen in der Erkenntnis- und 

Wissenschaftstheorie, zum anderen durch die elektronische Revolution 

der IuK-Technologien183. 

 

Wenn man so will, dann läßt sich die Geschichte der 

Wissenschaftsphilosophie als eine Geschichte der Abkehr vom 

Wahrheitsparadigma schreiben184, an deren Ende sich auch das Ende 

der alten Sicherheitsphilosophie des Wissens findet: 

 

“Die wichtigste praktische Konsequenz liegt im Zurücktreten der demnach 

unheilbar problematischen epistemischen Geltungswerte (Wahrheit, 

Geltungssicherheit, Hypothesenwahrscheinlichkeit) gegenüber dem 

                               
181 Spinner 1997, S. 514 (Hervorhebung im Original). 

182 Vgl. Spinner 1997, S. 514f. 

183 Vgl. Spinner 1997, S. 525. 

184 So bei Costazza 1993. 
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Informationswert (semantischem bzw. empirischen Informationsgehalt) 

wissenschaftlicher Theorien.”185 

 

Neben dieser wissenschaftsinternen Problematik stellt sich die Frage 

nach der Tragfähigkeit des klassischen Wissensbegriffs aber auch noch 

durch die elektronische Revolution der IuK-Technologien: 

 

“Damit ist ein noch viel fundamentalerer, vor allem aber nicht auf die Wissen-

schaft(stheorie) eingeschränkter Wandel der Wissenswerte eingeleitet. Dieser 

führt noch weiter weg von der traditionellen Geltungsfrage des Wissens, welche 

bei technikgestützten Wissenstätigkeiten und Kommunikationsprozessen fast 

keine Rolle mehr spielt, in Richtung auf die form- und ausdrucksbezogenen 

Wissenswerte der Wissensakkumulation und Wissensrepräsentation, der 

Verarbeitung, Verbreitung, Verfügbarkeit, Sichtbarkeit.”186 

 

 

Unter dem Einfluß der IuK-Technologien verändert sich also das 

normative Anforderungsprofil an das Wissen. Es kommt zu 

Umwertungseffekten des Wissens bei denen semantische Begriffe, 

epistemische Postulate und methodische Kriterien ihre Vorrangigkeit 

verlieren und gegenüber materieller Zeichenhaftigkeit in den 

Hintergrund treten 187 . Diese Umwertung entspricht der bereits 

mehrfach erwähnten Schwerpunktverlagerung vom wissenschaftlichen 

                               
185 Spinner 1997, S. 525. 

186 Spinner 1997, S. 525. 

187 Vgl. Spinner 1997, S. 507. 
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Theorienwissen zum außerwissenschaftlichen Datenwissen. Die 

Wissenswerte des Informationszeitalters sind demnach weniger die 

oben aufgeführten wissenschaftlichen Geltungswerte, als vielmehr die 

für medial technisiertes Wissen zentraleren Form- und 

Ausdruckskomponenten. Ebenso ist mit einer Entgeneralisierungs-

tendenz des Wissens zu rechnen: An die Stelle von allgemeinen 

Theorieaussagen rückt zu Informationsbergen akkumuliertes Wissen 

über Einzelheiten188. Diese Veränderungen in der Wissenslandschaft 

sieht Spinner auch auf die Wissenschaft selbst übergreifen: Seine 

Umstilisierungshypothese der Wissenschaft verheißt die Reduzierung 

theoretisch orientierter Arbeit zugunsten der Pflege eines additiven 

Wissensstils, welcher im Verbund mit den neuen technischen 

Grundlagen erstmals in der Geschichte die Verwirklichung einer 

Wissensenzyklopädie zu ermöglichen scheint189. 

 

Das Konzept der differentiellen Wissensstheorie versucht nun dieser 

veränderten Wissenssituation dadurch gerecht zu werden, indem es 

versucht, Wissen aller Arten, in jeder Menge und Güte, 

Zusammensetzung und Darstellung zu erfassen. Dazu wird in der 

                               
188 Vgl. Spinner 1997, S. 525. 

189 Vgl. Spinner 1997, S. 527. 
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Wissenstriade die Komponente der Geltung durch die des Ausdrucks 

ersetzt: 

 

“Die modifizierte Wissenstriade ‘Form, Inhalt, Ausdruck’ unterscheidet sich von 

der alten durch den Wechsel in der dritten Dimension von den 

Geltungsanforderungen bzw. -eigenschaften zu Ausdrucksmerkmalen.”190  

 

Aus Kombination der binär vereinfachten Merkmalsausprägungen der 

Form (partikular/generell), des Inhalts (informativ/nichtinformativ) 

und des Ausdrucks (implizit/explizit) ergibt sich eine Wissensmatrix aus 

acht (23) Wissensmustern, mit denen sich die neue Wissenslandschaft 

in Gänze erfassen läßt191. Da epistemische Qualifizierungsmerkmale 

jedoch auch im Informationszeitalter nicht unwichtig werden, können 

sie nun als Zusatzanforderung für qualifiziertes Wissen wieder ins Spiel 

gebracht werden. Das dreistellige kognitive Strukturschema der 

differentiellen Wissenstheorie, welches vorrangig der Einteilung des 

Wissens dienlich war, kann auf diese Weise zum vierstelligen 

epistemischen Urteilsschema einer evaluativen Erkenntnistheorie 

weiterentwickelt werden192. Zum Abschluß bleibt noch zu erwähnen, 

                               
190 Spinner 1997, S. 518 (Hervorhebung im Original). 

191 Vgl. Spinner 1997, S. 519. Im Anschluß daran findet sich eine mit Beispielen 

versehene Auflistung der Wissensmuster. 

192 Vgl. Spinner 1997, S. 521. Zur Unterscheidung zwischen differentieller Wissens- 

und Erkenntnisstheorie vgl. Abschnitt 7.3. 
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daß Spinner zur Qualitätsprüfung keinerlei feste Kriterien angibt, sich 

also nicht auf eine bestimmte wissenschaftstheoretische Position 

fixieren läßt. Dabei scheint ihm ein kritischer Rationalismus à la Popper 

zu eng, ein methodologischer Pluralismus à la Feyerabend jedoch zu 

weit zu sein193. 

 

 

7. Abschlußdiskussion 

 

In den vorangegangenen Teilen wurde v.a. Helmut F. Spinners Konzept 

der Wissensordnung aufgearbeitet. Dazu gäbe es freilich noch viel mehr 

zu sagen - so finden sich z.B. bei Spinner noch genauere Ausführungen 

zu den nichtwissenschaftlichen Wissensbe-reichen -, im thematischen 

Rahmen dieser Arbeit war es jedoch nötig dies außen vor zu lassen, 

um eine Konzentration auf die eigentliche Problemstellung, die Frage 

nach dem Stellenwert des wissenschaftlichen Wissens im 

                               
193  “Die traditionelle Erkenntnislehre, die gar nicht mehr so moderne 

Wissenschaftstheorie und der postmoderne Indifferentismus verfehlen und 

verzeichnen die heute [sic!] Wissenslage gleichermaßen. Die Fehlorientierung liegt in 

dem allen Ansätzen zugrunde liegenden in sich undifferenzierten und deshalb 

entweder andere Wissensarten diskriminierenden oder alles nivellierenden 

Wissenskonzept.” (Spinner 1997, S. 508, Hervorhebung im Original). Vgl. auch 

Abschnitt 7.3. 
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Informationszeitalter, zu erreichen.  

 

Im bisherigen Verlauf haben sich einige Fragen angesammelt, deren 

Beantwortungsversuch noch aussteht. Es handelt sich dabei um die 

Frage nach der Entwicklung der Expertokratie, um die nach der 

Verwirklichung von Feyerabends freier Gesellschaft, um die nach 

Spinners Erkenntnisbegriff in seiner differentiellen Erkenntnistheorie 

und last but not least um die grundsätzliche Frage nach dem 

wissenschaftlichen Wissen im Informationszeitalter. All diesen 

Fragestellungen sei nun im Folgenden ein eigener Abschnitt gewidmet, 

bevor die Arbeit schließlich noch durch ein Fazit abgerundet werden 

kann. 

 

 

7.1. Die Rolle der Experten im Informationszeitalter 

 

Der Expertenbegriff wurde im dritten Kapitel als ein relativer 

Sammelbegriff vorgestellt, welcher sich idealtypisch auf zwei Formen 

von Expertenschaft reduzieren läßt: auf den Experten als Spezialist und 

auf den Experten als Generalist. Im Rahmen der klassischen 

Wissensordnung war der Typus des Spezialisten klar der dominante, 

gegen ihn richtet sich auch hauptsächlich die Kritik an der 
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Expertokratie. Durch seine am Detail orientierte 

Problemlösungsstrategien mag das Spezialistentum zwar zeitweise die 

tragende Rolle gespielt haben, mittlerweile scheint hier jedoch eine Art 

natürliche Grenze erreicht zu sein: Die derzeitigen Probleme sind viel 

weniger spezieller als allgemeiner Natur und somit nicht mehr auf der 

Basis von perspektivisch reduziertem Spezialwissen adäquat lösbar. 

 

Das Hauptproblem des Informationszeitalters ist in dem permanenten 

Anwachsen der Informationsmenge zu sehen. Es herrscht die 

Befürchtung vor, daß das gesamte Wissen der Menschheit (z.B. im 

Internet) zwar frei verfügbar sein wird, das einzelne Individuum aber 

diesem Informationsberg hilf- und orientierungslos gegenübersteht. Die 

Rolle der Spezialisten in einem solchen Szenario ist in der weiteren 

Akkumulation von Wissen über Einzelheiten zu sehen. Somit kann der 

Spezialist also nicht zur Lösung der Orientierungsproblematik 

beitragen, vielmehr verschärft er diese durch weitere Erhöhung des 

Informationsberges. In Spinners Terminologie gesprochen: Der 

Spezialist mag zwar wichtig sein für die Bewältigung des Problems der 

Informationsimplosion, hat aber bezüglich der Informationsexplosion 

keine Hilfe anzubieten. Und die Frage nach dem zur Lösung des 

Detailproblems relevanten Wissen kann sich natürlich erst nach der 
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Zuständigkeitsfrage für das Problem überhaupt stellen. Kurz: Es nützt 

niemandem etwas, zu wissen, daß ein Lösungswissen für ein konkretes 

Problem zwar prinzipiell existiert, niemand aber weiß, wo es zu finden 

ist. 

 

Genau an dieser Stelle wird der Experte als Generalist in seiner 

Beraterfunktion relevant. Aufgrund seiner übergreifenden Kenntnisse 

vermag er der Orientierungslosigkeit gegenüber dem Informationsberg 

durch Beratungs- und Verweisungstätigkeit zu begegnen. Im 

Extremfall des Internet könnten diese Tätigkeiten sogar ohne 

menschlichen Einsatz von den sogenannten intelligenten Agenten 

vollzogen werden194. Soweit bezieht sich die Rolle des Experten als 

Generalist allerdings nur auf seine quasi inhaltlich neutrale Makler-

funktion, d.h. die Verweisung auf Spezialisten bezüglich von diesen zu 

lösenden Detailproblemen. 

 

Es war bereits die Rede davon, daß sich die Probleme des 

Informationszeitalters in einem Ausmaß stellen, welches mit einen 

inhaltlich spezialisierten Horizont nicht mehr zu bewältigen ist. Als 

                               
194 Vgl. Mainzer 1998. 
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relativer Bezugspunkt für spezialisierte Expertenschaft scheint in 

diesem Zusammenhang die Disziplin oder das Fach geeignet zu sein, 

ein Experte als Spezialist wäre demnach ein Wissenschaftler, der zwar 

in seinem Fachgebiet hervorragende Kenntnisse besitzt, darüber hinaus 

jedoch als Laie gelten muß. Damit drohen die 

 

“Grenzen der Fächer und Grenzen der Disziplinen [...] nicht nur zu 

institutionellen Grenzen, sondern auch zu Erkenntnisgrenzen zu werden. Die 

Wissenschaftlerwelt wird zur Kleinstaaterei [...].”195 

 

Problematisch wird dies, sobald die sich stellenden Probleme die 

Grenzen der Fächer und Disziplinen als Erkenntnisgrenzen 

spezialisierter Experten überschreiten. In diesem Zusammenhang ist 

der Ruf nach Interdisziplinarität zu verorten, denn in ihr ist die 

Lösungschance für Probleme zu sehen, die sich eben nicht in einen 

disziplinären Rahmen einfügen lassen: 

 

“Wenn uns die Probleme nicht den Gefallen tun, sich selbst disziplinär oder gar 

fachlich zu definieren, dann bedarf es eben besonderer Anstrengungen, die in 

der Regel aus den Fächern oder Disziplinen herausführen.”196 

 

Doch wie läßt sich solche Interdisziplinarität bewerkstelligen? Sicherlich 

nicht durch die bloße Zusammenarbeit disziplinär spezialisierter 

                               
195 Mittelstraß 1998b, S. 31. 

196 Mittelstraß 1998b, S. 43. 
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Experten, deren Disziplinen sich womöglich dermaßen fremd sind, daß 

daraus Inkommensurabilitätsprobleme folgen. Die Lösung könnte 

vielmehr in der Zusammenarbeit mit Experten des Typus Generalist 

liegen, hier zu verstehen als Fachmann mit speziellem disziplinären und 

professionellem Sonderwissen zum einen, aber zum anderen auch mit 

dem Wissen eines Dilettanten auf angrenzenden Fachgebieten 

ausgestattet. Denn nur in der Zusammenarbeit mit solchermaßen 

generell gebildeten Wissenschaftlern ist Kommensurabilität 

gewährleistet und können disziplinäre Grenzen wirklich aufgehoben 

werden: 

 

“Interdisziplinarität im recht verstandenen Sinne geht nicht zwischen den 

Fächern oder den Disziplinen hin und her oder schwebt, dem absoluten Geist 

nahe, über den Fächern und den Disziplinen. Sie hebt vielmehr innerhalb eines 

historischen Konstitutionszusammenhanges der Fächer und der Disziplinen 

fachliche und disziplinäre Parzellisierungen, wo diese ihre historische 

Erinnerung verloren haben, wieder auf; sie ist in Wahrheit 

Transdisziplinarität.”197 

 

Gemeint ist damit, daß der Experte als Generalist freilich nicht (dem 

absoluten Geist nahe) das Wissen aller Disziplinen in sich vereinigen 

kann, aber daß die funktionelle Differenzierung der Wissenschaft in 

ihrer historischen Entwicklung ursprünglich vorhandene Sinnkomplexe 

                               
197 Mittelstraß 1998b, S. 44 (Hervorhebung im Original). 
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gesprengt hat 198 , in deren Rahmen es einmal umfassendes und 

adäquates Problemlösungswissen gegeben hat. Verwirklicht durch den 

Experten als Generalist tritt neben 

 

“Interdisziplinarität als Wiedergewinnung einer alten Disziplinarität [...] in 

einem wiederum ernst zu nehmenden Sinne Interdisziplinarität als 

Erweiterung wissenschaftlicher Wahrnehmungsfähigkeiten.”199 

 

Die Etablierung der neuen IuK-Technologien stellt für die 

wahrscheinlich meist projektgebundene Zusammenarbeit solcher 

Experten in Scientific Communities 200 einen wahren Segen dar. So 

vereinfacht z.B. das Internet die wissenschaftliche Kommunikation sehr 

wesentlich und hebt die Problematik der räumlichen Distanz 

verschiedener Projektteilnehmer auf. Zusätzlich trägt die freie und 

schnelle Verfügbarkeit des wissenschaftlichen Wissens auch zur 

Herausbildung der Experten als Generalisten bei, indem der Zugriff auf 

Wissen aus fremden Disziplinen vereinfacht wird. Was vorher 

langwierige fachfremde Recherche verlangt hat, läßt sich durch die 

neuen Medien beschleunigen und vereinfachen, gegebenenfalls unter 

                               
198 “Fächer und Disziplinen sind nichts Naturgegebenes, sondern etwas durch die 

Wissenschaftsgeschichte Gewordenes, ihre Grenzen sind in erster Linie nicht 

theoretische Grenzen, sondern historische Grenzen.” (Mittelstraß 1998b, S. 40, 

Hervorhebung im Original). 

199 Mittelstraß 1998b, S. 43. 

200 Vgl. Abschnitt 2.6. 
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Rückgriff auf Maklertätigkeiten. 

 

Für die expertokratische Organisationsstruktur haben solche 

Entwicklungen oberflächlich gesehen freilich keine Auswirkungen, denn 

die Wissenschaft wird selbstverständlich nach wie vor von Experten 

beherrscht werden. Allerdings muß beachtet werden, daß sich die 

ganze Kritik an der Expertokratie unter Verwendung eines 

undifferenzierten Expertenverständnisses vornehmlich gegen den 

Experten als Spezialisten gerichtet hat, v.a. dann, wenn er sich 

Entscheidungskompetenzen anmaßt, welche seinen eng gesteckten 

Horizont eigentlich überschreiten. Sollte sich im Zuge des Umbruchs 

zur Informations- oder Wissensgesellschaft also tatsächlich eine 

Schwerpunktverlagerung vom Spezialisten zum Generalisten ereignen 

- und dies wird unumgänglich sein um den Überblick zu behalten -, 

dann entspräche dies ja inhaltlich der von den Kritikern eingeforderten 

Entmachtung der Spezialisten-Experten. Eine solche Entwicklung 

würde allerdings den Experten als Spezialisten keinesfalls überflüssig 

machen, sondern nur seine Macht und Kompetenz auf das angebrachte 

Maß zurückstutzen. Der Spezialist wäre in diesem Szenario für die 

Lösung von disziplinären oder fachgebundenen Problemanteilen 

zuständig, während die Zusammenführung der Teilprobleme zu einer 



 
 

90 

umfassenden Gesamtlösung in allen Hinsichten den Experten als 

Generalisten anheim gestellt wäre. Für hochgradig komplexe 

Problemstellungen wäre dafür sicherlich die Bildung vernetzter 

Expertengemeinschaften  mit Teilnehmern beider Typen notwendig. 

 

Die skizzierten möglichen und wohl auch nötigen Entwicklungen 

betreffen, soweit sie bisher in Betracht gezogen wurden, nur die 

innerwissenschaftliche Sphäre, d.h. die Entscheidungsstrukturen von 

Problemstellungen, welche sich sachgerecht auf der eingeschränkten 

Ebene der Wissenschaft behandeln lassen. Doch wie wird sich die 

Entwicklung bezüglich Problemen vollziehen, welche untrennbar mit 

außerwissenschaftlichen Problemkomponenten verbunden sind? 

Werden solche Entscheidungen weiterhin von Wissenschaftlern alleine 

getroffen werden, oder kommt es in der Informations- oder 

Wissensgesellschaft zu einer Beteiligung von z.B. Bürgerinitiativen, wie 

es Paul Feyerabend in seiner Vision von der freien Gesellschaft fordert?  

 

Dies soll jedoch Thema des nächsten Abschnitts sein; an dieser Stelle 

sei nur noch abschließend bemerkt, daß eine Schwerpunktverlagerung 

vom Spezialistentum zum Generalistentum ein für das 

Informationszeitalter plausibles Szenario darstellt, sowohl hinsichtlich 
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der Orientierungsprobleme gegenüber Informationsbergen als auch 

hinsichtlich der umfassend auftretenden Problemstellungen. Denn in 

Zeiten fundamentalen Wandels (Paradigmenwechsel) - und von einem 

solchen kann beim Übergang zur Informations- oder 

Wissensgesellschaft wohl fraglos gesprochen werden - rückt stets die 

allgemeine (generelle) Sichtweise der Dinge im Sinne außerordentlicher 

Wissenschaft gegenüber der detailorientierten (spezialisierten) 

Sichtweise im Sinne von Normalwissenschaft in den Vordergrund201. 

 

 

7.2. Die Informations- oder Wissensgesellschaft als freie Gesellschaft? 

 

Unter Feyerabends Vision einer freien Gesellschaft ist ein 

Gesellschaftsmodell zu verstehen, in welchem alle Traditionen 

gleichberechtigt nebeneinanderstehen und denselben Zugang zur 

Macht haben. Die Wissenschaft ist dabei nur als eine von vielen 

Traditionen zu sehen, wenngleich anzunehmen ist, daß sie ein hohes 

Mitspracherecht haben dürfte, da eben sehr viele Menschen an ihre 

Problemlösungskraft glauben (Wissenschaftsgläubigkeit). Durch die 

neuen IuK-Technologien (v.a. Internet) wäre der von Feyerabend 

                               
201 Vgl. Kuhn 1976, S.90ff. 
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propagierten Laien- bzw. Dilettantendemokratie auch die notwendige 

technische Grundlage gegeben, einerseits hinsichtlich der Möglichkeiten 

teledemokratischer Entscheidungsverfahren, andererseits aber auch in 

bezug auf die Bereitstellung des für kompetente Entscheidungsfindung 

notwendigen Basiswissens. Voraussetzung für die Verwirklichung dieser 

Utopie bliebe allerdings die Aufrechterhaltung des anarchistisch-

demokratischen Charakters des Internet, d.h. des in den USA unter 

den Schlagworten Universal Service und Public Access diskutierten 

freien Zugangs zu allen Informationen 

 

“Der allgemeine, öffentliche Zugang bezieht sich sowohl auf 

Telekommunikationsnetze als auch auf Informationsinhalte. Und er bezeichnet 

den Zugang als Nutzer und auch als Anbieter von Informationen in diesen 

Netzen, bezieht sich also sowohl auf das Recht, sich ungehindert zu informieren, 

als auch auf das Recht, seine eigene Meinung zu äußern und aktiv an der 

politischen Willens- und Meinungsbildung mitzuwirken.”202.  

 

Als Schlüsselfrage für die Verwirklichung von Feyerabends 

Vorstellungen kann somit die Frage nach der Globalisierung und 

Kommerzialisierung des Internet gesehen werden. Bezüglich der 

Globalisierung läßt sich sagen, daß sie vielgepriesen, nicht aber 

verwirklicht ist: Noch ist das Internet ein Medium der führenden 

Industrienationen, und auch innerhalb dieser nur von bestimmten 

                               
202 Kubicek 1996, S. 163. 
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Bevölkerungsgruppen 203 . Technisch dürften diese Probleme in 

absehbarer Zeit zwar lösbar sein 204 , aber wie sieht es mit der 

Partizipation von Traditionen aus, die moderne Technologien 

prinzipiell ablehnen? Denn was Feyerabend eben unbedingt erreichen 

will, und seine ausgefallenen Beispiele (z.B. Hopi-Indianer) beziehen sich 

vorwiegend auf techologiefremde Traditionen, ist aber ja gerade die 

Einbeziehung aller Traditionen. 

 

Die für die geschilderte Vision notwendige Voraussetzung des Public 

Access bezieht sich zudem auch vielmehr auf die Frühphase des Internet 

- schon als gute, alte Zeit bezeichnet205- denn auf die Gegenwart: 

 

“Das Internet, einst die Spielwiese der Wissenschaftler und der Computerelite, 

hat sich radikal gewandelt. Jetzt gilt es als ein Markt mit riesigen 

Potentialen.”206 

 

War in dieser Frühphase unter der Leitung der NSF (National Science 

                               
203 “Online-Datenbanken und elektronische Diskussionsforen [...] gibt es allerdings 

schon seit mehr als 10 Jahren. Sie sind bisher jedoch nicht über die Nutzung in einer 

recht kleinen und durch spezielle Fähigkeiten und Interessen ausgezeichneten 

Bevölkerungsgruppe hinausgelangt” (Kubicek 1996, S. 159f). 

204  “Die als Multimedia bezeichneten Entwicklungen in der elektronischen 

Datenverarbeitung könnten dies im Prinzip ändern” (Kubicek 1996, S. 160; als die 

direkte Fortsetzung der vorherigen Fußnote zu Lesen). 

205 Vgl. Krempl 1998, S. 205f. 

206 Krempl 1998, S. 204. 
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Foundation) noch eine Culture of Giving (Ökonomie des Kostenlosen) 

vorherrschend, so wurde das Internet im Zuge seines Booms 

schrittweise an kommerzielle Internetprovider überantwortet207. Es 

entstand in der Folge ein blindes Vertrauen in eine 

selbstorganisatorische Regulierung durch die Wettbewerbsdynamik des 

Marktprinzips208: 

 

“Noch nie hat man sich so nachdrücklich und so einhellig auf die allumfassenden 

Mechanismen des Marktes berufen. [...]. Damit wird der öffentliche 

Versorgungsauftrag, der einst für die nationalen Telekommunikationssysteme 

galt, völlig auf den Kopf gestellt.”209 

 

Erste Versuche, mit Medieninformationen im Internet Geld zu 

verdienen sind bislang erfolglos geblieben 210 , dies muß jedoch in 

Zukunft - v.a. durch die neuen Möglichkeiten von Micropayments 

mittels E-Cash oder Cybercash211 - nicht unbedingt so bleiben. So 

beinhaltet zwar Helmut Spinners im Rahmen seiner Wissensordnung 

des Informationszeitalters vorgeschlagene zweitbeste Lösung (von der 

besten ganz zu schweigen) die Empfehlung, Schutzzonen klein zu 

                               
207 Vgl. Krempl 1998, S. 206. 

208 Vgl. Krempl 1998, S. 207. 

209 Dan Schiller, zitiert nach Krempl 1998, S. 208. 

210 Vgl. Krempl 1998, S. 209. 

211 Vgl. Krempl 1998, S. 213. 
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halten212, die Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rats 

der Europäischen Union sehen allerdings ein Schutzrecht sui generis 

für jegliche Art geistigen Eigentums vor213: 

 

“So könnte sich die Öffentlichkeit eines Tages dazu gezwungen sehen für den 

Umgang mit Informationen zu zahlen, die die Allgemeinheit betreffen und ihr 

zustehen.”214 

 

Ob also das Internet die für die Verwirklichung der freien Gesellschaft 

nötige Informationsinfrastruktur im Sinne eines Public Access 

überhaupt darstellen kann, wird von zukünftigen Entwicklungen 

abhängen. Vor allem die Frage, ob es zu einer ausreichenden Gewähr-

leistung einer informationellen Grundversorgung kommen wird, 

scheint dabei von politischen Strategien abzuhängen. Dabei bleibt es 

eine offene Frage, ob die Bundesregierung ihre derzeitige 

Privatisierungs- und Kommerzialisierungsstrategie, gepaart mit einem 

engen Verständnis von informationeller Grundversorgung 215 

weiterverfolgen wird, oder ob es zu einer Orientierung an der 

amerikanischen Idee einer dualen Informationsordnung mit einem 

                               
212 Vgl. Spinner 1994, S. 154. 

213 Vgl. Krempel 1998, S. 223. Betroffen wären davon sowohl die Arbeiten aller 

Journalisten und sonstigen Schreiber, wie auch alle jemals in einer Datenbank 

erfassten Informationen. 

214 Phillippe Quéau, zitiert nach Krempl 1998, S. 223. 

215 Vgl. Kubicek 1996, S. 161 und 164f. 
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weiten Verständnis des Begriffs kommen wird216. Wenn es sich bei der 

freien Gesellschaft um ein globales Konzept handeln soll, dann wären 

allerdings auch global einheitliche und freie Regelungen notwendig. 

 

Dies war freilich nur eine Diskussion der technische und 

ordnungspolitisch notwendigen Bedingungen für die Realisierung der 

freien Gesellschaft im Informationszeitalter. Davon unberührt 

geblieben sind die weiterführenden Fragen, ob sich die Menschen dieser 

Zeit überhaupt zu einem informationell aktiven und somit 

kompetenten Laien- bzw. Dilettantenpublikum entwickeln wollen und 

können, und ob die Realisierung dieser Utopie überhaupt gewünscht 

wird. Die Behandlung dieser Fragen würde allerdings den Rahmen der 

Arbeit sprengen, weshalb hier der Diskussion durch eine Beschränkung 

auf für die Wissensordnung relevante Probleme Einhalt geboten 

werden soll. 

 

7.3. Erkenntnis in der differentiellen Erkenntnistheorie 

 

Zunächst geht es Helmut Spinner lediglich um die Erfassung von 

Wissen aller Arten, in jeder Menge und Güte, Zusammensetzung und 

                               
216 Vgl. Kubicek 1998, S. 166ff. 



 
 

97 

Darstellung, d.h. um die thematische Ausweitung der Erkenntnis auf 

Wissensbereiche, welche von ihr bislang schlichtweg mißachtet wurden. 

Dahinter steckt natürlich die Grundannahme Spinners, daß im Zuge 

der Schwerpunktverlagerung vom wissenschaftlichen Theorienwissen 

zum außerwissenschaftlichen Datenwissen eine einseitig nur auf 

Wissenschaftlichkeit geeichte Wissenschaftstheorie nicht mehr 

genügt217: 

 
“Um der heutigen Vielfalt der menschlichen Wissensarten - vom reinen 

Theorienwissen bis zum technisierten Datenwissen, vom archaischen Mythos bis 

zur modernsten Medieninformation - gerecht werden zu können, ist eine 

differentielle Wissenstheorie erforderlich, die imstande ist, den biologischen 

Artenreichtum der Menschheit durch den kognitiven Artenreichtum ihrer 

Denkweisen, Weltbilder, Wissensstile, Darstellungsmöglichkeiten zu ergänzen. 

Der Mensch ist in allem Pluralist, wenn man ihn läßt.”218 

 

In diesem Zusammenhang, in welchem die Qualitätsaspekte des 

Wissens noch keine Rolle spielen, spricht er noch nicht von 

differentieller Erkenntnistheorie, sondern lediglich von differentieller 

Wissenstheorie. Der Terminus Erkenntnistheorie kommt erst dann zur 

Sprache, als das dreistellige kognitive Strukturschema (differentielle 

Wissenstheorie) nach der 3+1 Formel um die qualitative 

                               
217 Vgl. Spinner 1997, S. 507. 

218 Spinner 1997, S. 507f. (Hervorhebung im Original). 
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Geltungskomponente zur evaluativen Erkenntnistheorie (differentielle 

Erkenntnistheorie) erweitert wird 219 . Dieser Unterscheidung 

entsprechen auch die von ihm gegebenen Definitionen von Wissen und 

Erkenntnis: 

 

“WISSEN ist inhaltliche Information über anngenommene Sachlagen - wirkliche 

oder mögliche ‘Welten’ -, ohne Rücksicht auf den Wahrheitswert oder sonstige 

Zusatzqualifizierungen der Wissensannahmen oder -aussagen.”220 

 

“ERKENNTNIS ist qualifiziertes Wissen, welches über den Informationsgehalt 

hinaus zusätzliche Bedingungen erfüllt. Gemeint ist das nach logischen, 

epistemischen methodischen usf. Anforderungen für die Bildung, Geltung, 

Prüfung qualifizierte Wissen ‘höherer’ Wissensarten. Dazu gehören insbesondere 

die bestimmten Wissenschaftlichkeitskriterien genügenden Erkenntnisse [...] der 

‘strengen’ Wissenschaften.”221 

 

Die Forderung ist klar: Wissen ist heutzutage vielfältiger geworden, 

weshalb es einer Erkenntnistheorie bedarf, die dazu in der Lage ist, 

diese Vielfalt aufzunehmen (differentielle Wissenstheorie) und auch zu 

bewerten (differentielle Erkenntnistheorie). Die Frage, die jedoch 

offenbleibt, ist: Was sind die Bewertungskriterien dieser differentiellen 

Erkenntnistheorie, und wie läßt sich dies mit dem gängigen 

Erkenntnisbegriff - den ja Spinner laut obiger Definition zumindest 

                               
219 Vgl. Spinner 1997, S. 521.  

220 Spinner 1998, S. 16 (Hervorhebungen im Original). 

221 Spinner 1998, S. 18 (Hervorhebung im Original). 
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zunächst auch beherzigt - vereinbaren?  

 

Das Problem, welches sich in diesem Zusammenhang stellt, folgt aus 

der Ausweitung der klassischen Erkenntnistheorie mit dem konkreten 

Gegenstand wissenschaftlichen Wissens auf eine differentielle 

Erkenntnistheorie mit dem Gegenstand allen möglichen Wissens. Durch 

ihren wohldefinierten und einheitlichen Gegenstand (wissenschaftliches 

Wissen) war es der klassischen Erkenntnistheorie möglich, eindeutige 

Geltungsaussagen aufgrund eindeutiger Methoden zu treffen222. Im 

Rahmen wissenschaftlicher Bestrebungen entstandenes Wissen wurde 

eben mit den Kriterien der Wissenschaft gemessen und dann als 

Erkenntnis ausgezeichnet oder verworfen. 

 

Weitet man nun aber den Erkenntnisbereich auf Wissen  aller Arten, 

in jeder Menge und Güte, Zusammensetzung und Darstellung aus, so 

stellt sich auch die Frage nach den anzusetzenden Qualitätsmaßstäben 

aufs Neue. Die verschiedenen Wissensformen  sind auf 

                               
222 Dies ist natürlich in hohem Maße ‘geglättet’. Freilich gab es auch innerhalb der 

Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie immer Streit um Methoden- und 

Geltungsfragen, dennoch präsentiert sich aber die Problematik im rein 

wissenschaftlichen Rahmen wesentlich homogener, als unter Hinzunahme allen 

Wissens. 
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unterschiedlichste Arten und Weisen entstanden und beanspruchen 

jeweils für sich selbst auch unterschiedlichste Geltungskriterien: 

 

“Erkennen hat viele Formen und Figuren, Vorgehens- und 

Darstellungsmöglichkeiten, Orientierungsrichtungen und 

Realisierungsmöglichkeiten - je nachdem, wer es dabei mit was zu tun hat und 

wie er damit umgeht, d.h. mit welcher Wirklichkeit auf diese oder jene Art und 

Weise: der eine mit erkennbar gesetzmäßig geordnetenoder wenigstens so deut- 

und darstellbaren Tatbeständen, die sich sinnvoll nach gleichartigkeit oder 

Gleichursächlichkeit miteinander verknüpfen lassen; der andere mit absurden 

Prozessen [...].”223 

 

Dem nunmehr pluralisierten Erkenntnisbegriff der differentiellen 

Erkenntnistheorie kann also aufgrund der Verschiedenheit der 

Wissensformen nicht mehr mit den üblichen wissenschaftlichen 

Qualitätsmaßstäben allein begegnet werden: 

 

“Wenn sich die moderne Welt nicht mehr ohne weiteres aus einem Punkt 

erfassen läßt - d.h. theoretisch in der wissenschaftlichen Deutung, 

perspektivisch in der bildlichen Darstellung, diskursiv in der philosophischen 

Behandlung -, ist für diese nichtklassischen Optionen das Erkenntnis-

unternehmen offenzuhalten, aber keineswegs nun ausschließlich darauf zu 

verpflichten.”224 

 

Die Kritik am methodologischen Demarkationismus - als 

Paradebeispiel kann der Kritische Rationalismus Poppers gesehen 

werden - bezieht sich auf den bereits erwähnten Ausschluß von vor- 

                               
223 Spinner 1987, S. 17. 

224 Spinner 1987, S. 18. 
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oder außerwissenschaftlichen Wissensformen anhand eines bestimmten 

Rationalitätskriteriums; es wird die Pluralität menschlicher 

Rationalität mißachtet 225 . Aber auch das Gegenkonzept des 

epistemologischen Indifferentismus (z.B. Feyerabends 

erkenntnistheoretischer Anarchismus) stößt bei Helmut Spinner auf 

wenig Verständnis, denn in ihm ist in Erkenntnisfragen alles erlaubt, 

alles gleichermaßen gültig oder ungültig und alles gleichermaßen 

wichtig oder unwichtig. Aufgrund der Inkommensurabilität der 

verschiedenen Wissensformen ist in einem dermaßen radikal 

pluralistischen Konzept kein Platz für prinzipielle Auszeichnungen und 

Abgrenzungen226:  

 

“Nur zu sagen, daß eine Theorie etwas anderes sei als eine Erzählung oder eine 

Datei, ist kaum bestreitbar, aber wenig informativ und nicht weiterführend in 

Richtung auf einen Rationalitätsvergleich der Erkenntnisarten.”227 

 

Spinner scheint demnach also eine Erkenntnistheorie vorzuschweben, 

welche zum einen das gesamte Wissensspektrum einschließt, zum 

anderen aber auch noch dazu in der Lage sein soll, die verschiedenen 

Wissensformen zu unterscheiden und vergleichend zu bewerten. Sein 

                               
225 Vgl. Spinner 1987, S. 19ff. 

226 Vgl. Spinner 1987, S. 18f. 

227 Spinner 1987, S. 19. 
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eigener Lösungsvorschlag besteht in einer differentiellen Systematik 

der Erkenntnisstile, welche sich im Rahmen einer ganzen Familie von 

Orientierungskonzepten auf das ganze Spektrum von 

Rationalitätspotentialen beziehen228. Dazu legt er ein Konzept vor, 

welches die herkömmlichen rationalitätstheoretischen Ansätze 

überwinden soll, da diese nur jeweils eine Komponente der plural 

beschaffenen Rationalität beachten 229 . Die herkömmlichen 

Rationalitätstypen faßt er unter dem Begriff der direkten Vernunft 

zusammen, um ihnen dann sein Konzept indirekter Vernunft 

gegenüberzustellen: 

 
 

“Rational denkt, erkennt, entscheidet, fühlt (!), handelt folglich, wer sein 

Sichverhalten gegenüber der welt nicht nur direkt auf diese ausrichtet und 

lediglich daran anpaßt, sondern außerdem - darüber hinausgehend, zumindest 

tendenziell und partiell - an einem Rahmen alternativer Bezugspositionen 

orientiert, welcher den eigentlichen Akt in der einen oder anderen 

Rationalitätsrichtung transzendiert. Dadurch ist dieses Verhalten rational 

mitbestimmt.”230 

 

                               
228 Vgl. Spinner 1987, S. 21. 

229 Vgl. Spinner 1987, S. 25ff. Die herkömmlichen Rationalitätstypen sind im 

einzelnen: 1. Die substantielle Vernunft mit ihrer Orientierung an Werten, d.h. guten 

Zielen; 2. Die reflexive Vernunft mit ihrer Orientierung an der Rechtfertigung, d.h. 

an guten Gründen; 3. Die instrumentelle Vernunft mit ihrer Orientierung am Erfolg, 

d.h. an guten Resultaten; 4. Die kognitive Vernunft mit ihrer Orientierung am 

Wissen, d.h. an guten Informationen. 

230 Spinner 1987, S. 31(Hervorhebungen im Original). 
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Diese indirekte Vernunft ist als eine Doppelvernunft zu verstehen, die 

aus den zwei Rationalitätstypen der prinzipiellen und der okkasionellen 

Rationalität besteht. Die Komponente der prinzipiellen Rationalität 

(Grundsatzvernunft) ist geleitet von allgemeinen, abstrakten, 

antizipierten, personen- und situationsunabhängigen und augen-

blicksüberdauernden Maßstäben 231 , die okkasionelle Rationalität 

(Gelegenheitsvernunft) ändert sich je nach Situation und Umständen, 

ohne dabei feste Maßstäbe zu verwenden oder zu verallgemeinern und 

zu übertragen232. 

 

Konkrete Einzelfälle (wie z.B. Wissensformen) orientieren sich demnach 

an zwei Rationalitätskonzepten und sind anhand ihres 

Mischungsverhältnisses der beiden zu bestimmen: 

 

“Bei hinreichend ausgeprägter ‘Rationalitätsneigung’ ergeben die gemäß der 

einen oder anderen Präferenz realisierten Rationalitäten typische 

Orientierungsmuster, welche es erlauben, für die Rationalitätsorientierung(en) 

der Wissenschaft, des Rechts, der Kunst, etc. fachbereichs-, problemsituations-

, vielleicht auch persönlichkeitsspezifische charakteristische Rationalitätsprofile 

aufzustellen [...].”233 

 

Die verschiedenen Rationalitätsprofile sind dabei als kognitive 

                               
231 Vgl. Spinner 1987, S. 31f. 

232 Vgl. Spinner 1987, S. 32f. 

233 Spinner 1987, S. 34 (Hervorhebungen im Original). 
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Orientierungsmuster zu verstehen, aus denen wiederum entsprechende 

Erkenntnisstile resultieren234. Im Extremfall kann sich die Mischung 

auf eine Komponente reduzieren235, in solch idealtypischen Fällen kann 

dann die reine Grundsatzvernunft mit dem theoretischen 

Erkenntnisstil, die reine Gelegenheitsvernunft mit dem additiven 

Erkenntnisstil in Verbindung gebracht werden. Der theoretische 

Erkenntnisstil dürfte keiner großen Erläuterung bedürfen - er folgt 

den zwei Tendenzen zum Allgemeinen und zum Genauen der 

griechisch-abendländischen Theoriewissenschaft 236  - der additive 

Erkenntnisstil hingegen 

“stellt die Wirklichkeit als Summe vieler verschiedener, weitgehend 

verselbständigter Einzelheiten dar, die er parataktisch ‘aufaddiert’ oder 

‘zusammenmontiert’ zu hochaggregierten Welt-, Menschen- und 

Gesellschaftsbildern [...]. ‘Erkannt’ wird im Additiven Erkenntnisstil durch 

Erfassung der Einzelheiten und ihrer lapidaren Aufzählung, mit voller 

Aufmerksamkeit für Details, Bestreben nach Vollständigkeit und [...] einer 

Neigung zur Wiederholung des Wichtigen [...].”237 

 

Diese zwei Rationalitätsformen bzw. Erkenntnisstile liegen natürlich 

den zwei von Spinner stets kontrastierten Wissenstypen zugrunde: Auf 

                               
234 Vgl. Spinner 1987, S. 37. 

235  “Auch die Doppelvernunft kann zur Einkomponenten-Rationalität werden, 

wenn etwa die Grundsatzvernunft auf reine Regelrationalität eingeschränkt wird 

[...]” (Spinner 1987, S. 30). 

236 Vgl. Spinner 1987, S. 43. 

237 Spinner 1987, S. 41(Hervorhebungen im Original). 
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der Basis von Grundsatzvernunft bzw. theoretischem Erkenntnisstil 

begründet sich wissenschaftliches Theorienwissen, auf der Grundlage 

von Gelegenheitsvernunft bzw. additivem Erkenntnisstil entsteht 

außerwissenschaftliches Datenwissen238. Unter Beachtung daß es sich 

hierbei nur um die Herausgreifung entgegengesetzter Pole eines 

‘Rationalitäts-Kontinuums’- die anderen Wissensformen wären 

irgendwo dazwischen anzusiedeln - handelt, lassen sich diese 

Beziehungen wie folgt schematisieren: 

 
 
Rationalitätst

yp 

 
➔ 

 
Erkenntnisst

il 

 
➔ 

 
Wissenstyp 

 
Grundsatzvernun
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außerwissenschaftliches 

Datenwissen 

 

Abb. 5: Zusammenhang von Rationalitäts- und Wissenstypen (vgl. Spinner 1987.) 

 

Die ersten zwei Versprechen Spinners239, nämlich alle Wissensformen 

                               
238 Vgl. Spinner 1987, S. 36. 

239  Er hat in Spinner 1987, S. 21 versprochen, sein Konzept sei “alle 

Erscheinungsformen in die Pluralität der Erkenntnisunternehmen 

einschließend, sie im einzelnen unterscheidend und insgesamt systematisch 
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in sein Konzept einzuschließen und im einzelnen zu unterscheiden, 

mögen somit als erfüllt gelten, doch wie steht es mit seinem dritten 

Versprechen, dem systematischen Vergleich der verschiedenen 

Wissensformen? Meiner Meinung nach hätte zu einem systematischen 

Vergleich auch die Angabe von Qualitätsmaßstäben gehört, nach 

welchen die verschiedenen Wissensformen bezüglich ihrer Geltung 

zueinander in bezug gesetzt werden können. Dies wäre vor allem 

deshalb zu erwarten gewesen, weil sich die gegenüber dem 

epistemologischen Indifferentismus erhobenen Vorwürfe auch auf 

dessen nicht vorhandene Auszeichnungsleistung bezogen hatten: Es 

hieß, daß ein gleichermaßen gültiges oder ungültiges und gleichermaßen 

wichtiges oder unwichtiges Nebeneinander inkommensurabler 

Erkenntnisse wenig informativ und weiterführend sei240. Nachdem 

Spinner jedoch übergeordnete Gültigkeitsmaßstäbe schuldig bleibt - 

sein drittes Versprechen also nicht einlöst -, kann davon ausgegangen 

werden, daß sein Konzept an dieser Stelle nicht dazu in der Lage ist, 

über die bereits von Feyerabend vorgestellten 

Bewertungssmöglichkeiten hinauszukommen: Vergleichende 

                               

vergleichend” (Hervorhebungen im Original). 

240 Vgl. Spinner 1987, S. 18f. bzw. S. 53 dieser Arbeit. 
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Bewertungen sind nur auf der Basis geteilter 

Rationalitätsvorstellungen möglich, darüber hinaus herrscht 

Inkommensurabilität241. 

 

Die in der differentiellen Erkenntnistheorie vollzogene 

Systematisierungsleistung ist Spinner hoch anzurechnen, bezüglich der 

Geltungsproblematik der verschiedenen Wissenstypen bleibt allerdings 

ein schaler Beigeschmack bestehen. Denn zunächst wurden im Rahmen 

der differentiellen Wissenstheorie die wissenschaftlichen 

Geltungsmaßstäbe  ausgegrenzt, um Wissen aller Arten, in jeder 

Menge, Güte und Zusammensetzung zeitgemäß erfassen zu können. 

Dann wurde unter Verwendung oben zitierter Unterscheidung von 

Wissen und Erkenntnis die Geltungskomponente in der Ausweitung zur 

differentiellen Erkenntnistheorie als Zusatzanforderung wieder 

eingeführt. Im Zuge dieses Unternehmens wurde allerdings der 

Erkenntnisbegriff pluralisiert und auf der Basis unterschiedlicher 

Rationalitätstypen differenziert. Gesteht man der nunmehr pluralen 

Erkenntnis aber eine ihr jeweils eigene Rationalität zu, so bleibt unklar, 

wieso eine Qualitätszuschreibung dann doch wieder auf der Basis 

                               
241 Vgl. Döring 1998, S. 106 und S. 127f. 
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traditioneller Erkenntniskriterien erfolen soll. Genau dies geschieht 

aber in der später häufig getroffenen Unterscheidung zwischen High- 

und Low-Quality-Information242. 

 

Meiner Meinung nach ist das Konzept an dieser Stelle unschlüssig und 

versucht etwas zu gewinnen, ohne die Kosten dafür tragen zu wollen: 

Zum einen soll das traditionelle Erkenntniskonzept zwar erweitert 

werden, um den wissensbezogenen Anforderungen des 

Informationszeitalters gerecht zu werden. Zum andern wird aber der 

‘Biß in den sauren Apfel’ der Inkommensurabilität dadurch vermieden, 

daß quasi ‘durch die Hintertür’ der Bewertungsebene das alte und  

überwunden geglaubte Erkenntnisverständnis doch wieder ins Spiel 

gebracht wird. Bezüglich dieser Problematik scheint es nun einmal nur 

die zwei Möglichkeiten zu geben: Entweder vertritt man einen 

demarkationistischen Erkenntnisbegriff und kann auf dessen Basis 

auch Bewertungen vornehmen, oder aber man vertritt einen 

pluralisitischen Erkenntnisbegriff und enthält sich der vergleichenden 

Bewertung von Objekten aus verschiedenen Rationalitätssphären. 

 

 

                               
242 Vgl. z.B. Spinner 1998, S. 104. 
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7.4. Der Stellenwert der Wissenschaft im Informationszeitalter 

 

Es ist klar, daß der Stellenwert der Wissenschaft bzw. des 

wissenschaftlichen Wissens im Informationszeitalter zunächst einmal 

davon abhängen wird, was denn nun unter Erkenntnis  zu verstehen 

sein wird. Es stellt sich also auch hinsichtlich des Stellenwerts der 

Wissenschaft die Frage, ob denn nun ein klassischer oder etwa eine 

pluralisierter Erkenntnisbegriff zur Regel werden wird.  

 

Wie bereits im Verlauf der Argumentation gezeigt wurde, hat sich der 

inhaltliche Gesichtspunkt der Wissenschaft in der langsamen Abkehr 

von der rein theoretisch orientierten Wissenschaft unter der 

klassischen Wissensordnung immer mehr verschoben. Mittlerweile kann 

aufgrund dieser Entwicklungen von vier Erscheinungsformen der 

modernen Wissenschaft gesprochen werden: von der reinen 

Wissenschaft der Theorie, der angewandten Wissenschaft der Praxis, 

der realisierten Wissenschaft der Technik und der kommerzialisierten 

Wissenschaft der Industrie. All diesen Erscheinungsformen der 

Wissenschaft ist aber immer noch ihre Basierung auf der Theorie, also 

auf einem mehr oder minder großen Anteil an prinzipieller 
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Rationalität (Grundsatzvernunft), gemein243, weshalb zunächst nach 

wie vor am traditionellen Erkenntnisbegriff festgehalten werden kann. 

 

Im Rahmen von Spinners Hypothese der Schwerpunktverlagerung vom 

wissenschaftlichen Theorienwissen zum außerwissenschaftlichen 

Datenwissen wäre nun zunächst die Frage zu stellen, ob denn nun das 

außerwissenschaftliche Datenwissen unter Ausweitung des 

Erkenntnisbegriffs womöglich in den Korpus des wissenschaftlichen 

Wissens aufgenommen werden soll. Seine Pluralisierungsbestrebungen 

hinsichtlich des Erkenntnisbegriffs scheinen eine solche Integration 

nahezulegen, die Folge daraus wäre - radikal pluralistisch gedacht - 

dann allerdings sowohl ein leerer Erkenntnis- wie auch 

Wissenschaftsbegriff: Wenn sowieso jegliches Wissen als Erkenntnis oder 

Wissenschaft aufzufassen ist, dann verlieren die Begriffe ihre 

Abgrenzungsfunktion und werden sinnlos. Es macht also nach wie vor 

Sinn, Erkenntnis bzw. Wissenschaftlichkeit als Qualitätsprädikate für 

High-Quality-Information aufzufassen und somit auch zur Abgrenzung 

gegenüber Low-Quality-Information zu benutzen.  

 

                               
243 Vgl. Spinner 1994, S. 102f. 
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Die Veränderungen des Informationszeitalters, welche nach Helmut 

Spinner Einfluß auf die Gestaltung der Wissensordnung allgemein und 

auch auf die Stellung bzw. Ordnung der Wissenschaft speziell nehmen, 

sind vor allem folgende drei: eine Verschiebung des 

Mengenverhältnisses von Low- gegenüber High-Quality-Information 

(Schwerpunkt-Hypothese), das Eindringen von Low-Quality-

Information in den Bereich der Wissenschaft (Umstilisierungs-

Hypothese) sowie ihre Bedeutungszunahme (Rangordnungs-Hypo-

these)244. 

 

Die Schwerpunkt-Hypothese ist rein quantitativer Art245 und erklärt 

sich ganz einfach aus den unterschiedlichen Wachstumsraten der zwei 

Informationstypen. Während für die High-Quality-Information des 

wissenschaftlichen Wissens eine Verdoppelungszeit von 10-15 Jahren 

anzusetzen ist, so beläuft sich diese bei der Low-Quality-Information 

des Datenwissens lediglich auf geschätzte 3-5 Jahre246. Es liegt auf 

                               
244 Vgl. Spinner 1998, S. 33ff. 

245  Nicht zu verwechseln mit den bereits des öfteren getroffen Aussagen zur 

Schwerpunktverlagerung des Wissens: Diese sind stets zweidimensional 

(Menge+Bedeutung) zu verstehen und stellen somit die Summe aus der 

Schwerpunkt- und der Rangordnungs-Hypothese dar! 

246 Vgl. Spinner 1994, S. 53f. Für das exponentielle Wissenschaftswachstum vgl. 

auch Price 1974, S. 17. 
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der Hand, daß sich durch solch verschiedene Wachstumsraten das 

Verhältnis zwischen High- und Low-Quality-Information rapide 

verschiebt; die Schwerpunkt-Hypothese wäre somit also zu bestätigen. 

 

Bezüglich der Umstilisierungs-Hypothese der Wissenschaft stellt sich 

die Frage, inwiefern  der additive Erkenntnisstil in den bislang vom 

theoretischen Erkenntnisstil dominierten Wissenschaftsbereich 

eindringen wird. Da aufgrund der Informationsimplosion einzelner 

Gegenstände sowie der erhöhten Tragweite von Problemstellungen 

vereinzeltes Datenwissen im Sinne von notwendigen Voraussetzungen 

für jede Art von Wissen immer unumgänglicher wird, so kann dies 

auch für die Wissenschaft geltend gemacht werden. Selbstverständlich 

wird auch die theoretisch orientierte Wissenschaft immer mehr von 

ihrer Datengrundlage abhängig, was sich z.B. durch die verstärkt 

betriebene empirische Sozialforschung zeigt. Allerdings muß die 

wesentliche Komponente dabei weiterhin in der Verbindung und der 

Interpretation dieser Daten gesehen werden, und das ist auf der Basis 

eines additiven Erkenntnisstils nicht möglich. Dafür ist nach wie vor 

ein theoretischer Erkenntnisstil vonnöten, weshalb der 

Umstilisierungshypothese nur partiell zugestimmt werden kann: 

Additive Elemente werden zwar in die Wissenschaft einfließen und 



 
 

113 

auch immer mehr zu ihrer Voraussetzung werden, bestimmend wird 

jedoch weiterhin der theoretische Erkenntnisstil bleiben. 

 

Am wichtigsten scheint jedoch die Frage nach der Rangordnungs-

Hypothese sein, denn in ihr behauptet Spinner ausdrücklich den 

 

“Aufstieg des Datenwissens zu erstrangiger Bedeutung im gesamten 

Wissenshaushalt, mit vitaler Bedeutung für den Einzelnen und politischer, 

wirtschaftlicher, kultureller Bedeutung für die Gesellschaft. Was die 

personenbezogenen Daten für den Bürger, das sind die machtbezogenen Daten 

für die Politik, die Informationsressourcen für die Wirtschaft und die 

vermittelbaren, möglichst kommerziell verwertbaren Daten für die Medien.”247 

 

Diese Aussage vermag jedoch nichts anderes, als die bereits zugegebene 

zunehmende Informationsabhängigkeit in allen gesellschaftlichen 

Bereichen noch einmal zu verdeutlichen. Freilich, Informationen stellen 

immer mehr die Voraussetzung für Entscheidungsfindung in der 

modernen Welt dar. Damit ist aber noch nichts über den nun erst 

beginnenden Vorgang der Entscheidungsfindung selbst gesagt, und auf 

den kommt es doch letztendlich an. Wissen als bloße inhaltliche 

Information über Sachlagen248  wird somit zwar zur notwendigen 

Bedingung für ein sinnvolles Sichverhalten in der Welt, ist aber noch 

                               
247 Spinner 1998, S. 33 (Hervorhebung im Original). Die Wissenschaft wird leider 

nicht erwähnt, obwohl sie auch unter den gesamten Wissenshaushalt fällt. 
248 Vgl. die Definition aus Abschnitt 7.3. 
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längst nicht hinreichend. Bereits auf der Ebene privater und 

subjektiver Entscheidungen bedarf es bereits irgendwelcher 

intellektueller Verbindungen dieser Informationen, wenn sie hier 

vielleicht auch noch nicht wissenschaftlich-methodisch gesichert sein 

müssen.  

 

 

 

Um darüber hinaus auch noch kollektive Relevanz zu erlangen, bedarf 

es neben der intellektuellen Verbindung bzw. Interpretation von 

vereinzeltem Datenwissen noch zusätzlich nachprüfbarer 

Geltungskriterien, denn wer wird schon seine Entscheidungen auf 

‘wahrheitsneutralen’ Daten aufbauen? In einer 

Wissenschaftsgesellschaft handelt es sich bei diesen Kriterien aber nun 

einmal um die klassischen Erkenntniswerte der Wissenschaft. Diese 

Konstellation mag vielleicht historisch kontingent sein, eine Tatsache 

ist sie aber allemal, und es ist nicht abzusehen, wie sich diese Maßstäbe 

in einer zumindest überwiegend wissenschaftsgläubigen Gesellschaft 

ändern sollten. 

 

Dieser Umstand läßt sich auch anhand der Expertenkritik illustrieren: 

Die Rolle der Experten wurde zwar zunehmend in Frage gestellt, in 
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Entscheidungssituationen werden sie aber dennoch immer wieder 

konsultiert: 

 

“Expertenwissen ist als ein Element der ausdifferenzierten Kulturen in 

modernen Gesellschaften institutionalisiert worden, und es ist wenig 

wahrscheinlich, daß sich dieser Ausdifferenzierungsprozeß im Zuge der 

gegenwärtigen Debatten [...] umkehren wird.”249 

 

Versteht man die Wissenschaft als Experten für Erkenntnis und für die 

Bereitstellung kollektiver Verhaltensorientierungen, so läßt sich diese 

Aussage problemlos auf die derzeitige Situation des Übergangs zur 

Informations- bzw. Wissensgesellschaft übertragen: Die Wissenschaft 

stellt die ausdifferenzierte Institution für Geltungsfragen dar, und es 

ist wenig wahrscheinlich das sich dies ändern wird. Das erscheint mir 

persönlich auch allemal plausibler, als jede Vision einer von 

unverbunden nebeneinanderstehenden Einzelinformationen 

dominierten Gesellschaft, wie immer man sich diese auch vorstellen 

mag. 

 

Man muß Helmut Spinner zwar in bezug auf die quantitative Explosion 

von Low-Quality-Information zweifellos recht geben, gesellschaftliche 

Macht in bezug auf Entscheidungsfindungen ist mit ihr jedoch nur 

                               
249 Vgl. Daele 1993, S. 192. 
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unwesentlich verbunden. Natürlich mag das Datenwissen strategisch 

einsetzbar sein, orientieren wird man sich aber auch in einer 

Informations- oder Wissensgesellschaft weiterhin an der High-Quality-

Information der Wissenschaft, weshalb in diesem Punkt unter 

Zurückweisung der Rangordnungs-Hypothese den kontrovers zu 

Spinner argumentierenden Bell, Mittelstraß und van den Daele recht 

zu geben ist. 

 

7.5. Fazit 

 

Der von Spinner so hervorgehobene additive Erkenntnisstil wird v.a. 

durch die neuen Medien zunehmend an Bedeutung gewinnen, 

allerdings nur zur Bereitstellung der für die Anwendung eines 

theoretischen Erkenntnisstils notwendigen Informationen. Die 

gesellschaftliche Entscheidungsinstanz wird nach wie vor die 

Wissenschaft bleiben, wenn auch etwas verändert (Umstilisierungs-

Hypothese). Der von Helmut Spinner prognostizierten 

Schwerpunktverlagerung des Wissens vom wissenschaftlichen 

Theorienwissen zum außerwissenschaftlichen Datenwissen ist nur 

bedingt zuzustimmen: Während die quantitative Schwerpunkt-

Hypothese eindeutig zu bejahen ist, muß die Rangordnungs-Hypothese 
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aufgrund ihrer Bedeutungsdimension zurückgewiesen werden. 

 

Grundsätzliche Probleme offenbaren sich bezüglich des 

Erkenntnisbegriffs in der differentiellen Erkenntnistheorie, weshalb ich 

für eine Umbenennung des additiven Erkenntnisstils in additiven 

Wissensstil plädieren würde. Die klassische Unterscheidung von 

Erkenntnis und Wissen, von der auch Helmut Spinner sich nicht 

gänzlich lossagen kann 250 , ist auch für eine Informations- oder 

Wissensgesellschaft als fruchtbar anzusehen, da sich in ihr ein zentrales 

Orientierungsmuster unserer Zeit verbirgt, welches auch wohl 

weiterhin seine Gültigkeit bewahren wird.  

 

Solch begriffliche Unklarheiten und Inkonsequenzen sind in den 

Ausführungen Helmut Spinners leider des öfteren der Fall, neben der 

unscharfen Abgrenzung zwischen Technikfolgen erster und zweiter Art 

251  stört v.a. die ständige Vermischung der Begriffe Information, 

Wissen und Erkenntnis. Eine Unterscheidung wird zwar in seinem 

jüngsten Werk versucht 252, sie kommt aber viel zu spät, ist recht 

                               
250 Vgl. Abschnitt 7.3., sowohl zu den Definitionen wie auch zu Spinners Umgang 

mit ihnen. 

251 Vgl. Fußnote 149. 

252 Vgl. Spinner 1998, S. 16ff.. 
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unverständlich und wird mit wenig Konsequenz verfolgt. Da das 

Konzept der Wissensordnung ansonsten eine meiner Meinung nach - 

und nicht nur meiner Meinung nach253 - sehr fruchtbare Perspektive 

auf den Übergang zur Informations- bzw. Wissensgesellschaft bietet, 

wäre es dringend notwendig, dieses Manko schnellstens zu beseitigen.  

Vielleicht wäre es sinnvoll, die Begriffe in etwa wie folgt zu verstehen: 

 

INFORMATION als inhaltliche Aussagen (Daten) über angenommene Sachlagen 

wirklicher oder möglicher Welten, ohne Rücksicht auf Geltungskriterien.254 
 

WISSEN als für gültig befundene Information oder Verbindung von 

Informationen, unabhängig von der Art der Geltungskriterien; also sowohl z.B. 

subjektive Überzeugungen wie auch epistemologische Standards. 
 

ERKENNTNIS als nach wissenschaftlichen Kriterien für gültig befundenes 

Wissen.255 

 

Mit einer solchen Trennung wäre der klassische Erkenntnisbegriff 

aufrechterhalten und eine Unterscheidung zwischen Wissen und 

wissenschaftlichem Wissen als Erkenntnis treffbar. Auch könnte dann 

zwischen Informations- und Wissensgesellschaft unterschieden werden, 

was aufgrund der Orientierung an Spinners undifferenzierter 

                               
253 Fritsche 1999, S. 12 läßt sich ebenfalls von der Wissensordnung als Verständnis- 

und Handlungswerkzeug überzeugen. Er findet es aber auch “öfter diffus und schlecht 

strukturiert”.   

254 Nahezu entsprechend zu Spinners Definition von Wissen (vgl. Abschnitt 7.3.). 

255 Entsprechend der Definition von Spinner (vgl. Abschnitt 7.3.). 
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Verwendungsweise bisher unterlassen wurde: Unter dem Begriff der 

Informationsgesellschaft wäre dann das Horrorszenario einer 

desorientierten und informationsüberfluteten Gesellschaft zu 

verstehen, unter Wissensgesellschaft hingegen eine Gesellschaft, welche 

auch die in einer solchen Situation unabdingbaren 

Orientierungspotentiale bereithält. Schließlich könnte noch die 

Wissenschaftsgesellschaft als Erkenntnisgesellschaft ausgezeichnet 

werden, da sich in ihr die Orientierung überwiegend anhand 

wissenschaftlicher Ergebnisse und Leitwerte vollzieht. Es handelt sich 

hierbei freilich nur um einen sehr unausgereiften Vorschlag, seine 

Tragfähigkeit wäre noch zu prüfen. 

 

Nun soll aber wieder auf die Titelfrage der Arbeit “Neue Medien - 

Abschied von der Expertenkultur?” zurückgekommen werden. Auch 

wenn die konkreten Einflüße der neuen Medien auf die beschriebenen 

Veränderungen der Wissensordnung in dieser Arbeit nur sehr selten 

zur Sprache gekommen sind, so sind sie doch stets als die 

Voraussetzung für den Prozeß überhaupt zu sehen. Allerdings hat sich 

gezeigt, daß der von ihnen induzierte Wandel der Wissensordnung im 

von Helmut Spinner prognostizierten Ausmaß doch überzogen 

erscheint; unplausibel ist vor allem seine Rangordnungs-Hypothese. Es 
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ist zwar anzunehmen, daß der Stellenwert des wissenschaftlichen 

Wissens auch im Informationszeitalter in etwa derselbe bleiben wird, 

bezüglich der Expertenkultur ist aber dennoch mit Veränderungen zu 

rechnen.  

Ich bin mir nicht unbedingt sicher, ob sich die Prognose hinsichtlich 

der Experten nicht mehr aus Hoffnung und Zweckoptimismus denn 

aus tatsächlicher Erwartung nährt, auf jeden Fall wäre aber ihre 

Umsetzung in die Realität eine dringliche Notwendigkeit. Die 

Komplexität der Problemlagen dürfte mittlerweile erkannt sein und 

ernst genommen werden, im Informationszeitalter ist allerdings (z.B. 

durch Globalisierung) mit einer weiteren Steigerung ihres 

Komplexitätsgrades zu rechnen. Es ist inzwischen offensichtlich, daß 

für die Bewältigung von Problemen dieser Dimension der enge 

disziplinäre Horizont von Spezialisten-Experten allein nicht mehr 

ausreicht.  

 

Durch die neuen Medien, allen voran das Internet, sind jedoch die 

technischen Möglichkeiten zur Behebung dieser Mißstände gegeben. Sie 

sind derzeit zwar noch unzulänglich umgesetzt, aber daran kann 

gearbeitet werden. Was unbedingt geschehen muß, ist die 

Bereitstellung von allen notwendigen Informationen und 
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Bildungsinhalten, so daß die Herausbildung von Generalisten-Experten 

erleichtert wird. Noch wichtiger als die mit dem Internet verbundene 

Bildungschance - denn dies könnte auch auf andere Weise erreicht 

werden -, ist die von räumlicher und unter Umständen auch zeitlicher 

Trennung unabhängige Möglichkeit zur Kooperation. Das auf diesem 

Wege anzustrebende Ideal wären projektgebundene Kooperationen 

(Scientific Communities) von vernetzten Experten beiden Typs: Mit 

Spezialisten zur Lösung von Detailproblemen und Generalisten zu 

Einordnungs- und Syntheseleistungen. Aufgabe letzterer wäre dann 

zusätzlich die Schaffung von Transparenz der Ergebnisse sowie ihre 

Vermittlung an Außenstehende. 

 

Da die Verwirklichung dieser Utopie jedoch keine zwangsläufige Folge 

aus den neuen IuK-Technologien sein wird, muß etwas dafür getan 

werden. Im Klartext heißt dies: die bisherige Struktur der 

Expertenkultur muß verändert werden. Generalistentum muß 

verstärkt gefördert werden, während Spezialistentum auf seinen 

Kompetenzbereich einzuschränken ist. Um auf fachübergreifende 

Probleme adäquat reagieren zu können, muß Spezialistentum auf 

einem Gebiet mit Dilettantentum auf möglichst vielen weiteren 

Gebieten zu Generalistentum synthetisiert werden, um ein 
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wechselseitiges inhaltliches Verständnis in interdisziplinären Scientific 

Communities zu gewährleisten. Ob dies im Rahmen einer freien 

Gesellschaft geschehen kann, muß eine offene Frage bleiben, deren 

Antwort wesentlich von der zukünftigen Entwicklung des Internet 

abhängen wird. 
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